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I.

Me Hosen des Sir Ott.^

I?ten Decembn 1784.1

Wie Andacht und FrÃ¶mmigkeit, die immer mit goldenem Zepter

in unsrer Familie geherrscht haben, es heischte, daÃ� wir unsre SÃ¼nden

bereuen und zur Communion gehn muÃ�ten, wolte der dicke Sir recht

anstÃ¤ndig erscheinen und wusch daher Freytag vorher aus seinen

schwarzen Hosen sehr sorgsÃ¤ltig die Rudern des Durchsalls einer unver-

schÃ¤mten Schwalbe und der setten Theile der Sauce eines wohl-

schmeckenden Ragouts, hing sie bey sehr schÃ¶nem Wetter unter sein

Fenster und watschelte daraus zum hypochondrischen Freunde. â•fl

Unter der Zeit entstand ein hestiger Platzregen, kaum sah ich die durchÂ»

nÃ¤Ã�ten Hosen, als ich den unwiederstehlichen Trieb sÃ¼hle, dem Platz-

regen ein wenig zu HÃ¼lse zu kommen, ich leerte also 5 GieÃ�kannen

und 3 volle rwtÂ« cke edambre aus die unglÃ¼cklichen Hosen aus, welches

alles sich sehl schÃ¶n einzog und sie dermaÃ�en schwer machte, daÃ� der

Bindsaden, woran fie hingen, sie kaum zu halten vermochte. â•fl Als

Sir Ott nach Hause kam, wnr der erste Gang zu seinen Hosen. Flossen

gleich nicht helle TrÃ¤nen Ã¼ber die rothbraunen Wangen seines Ange-

sichts, so verriethen doch klÃ¤gliche Seuszer die Angst seines Herzens,

und Schweistropsen wie Perlen aus der orangenen Stirne den Kamps

seiner Seele â•fl 3 Stunden wand er die CommunionsHosen, um alles

Wasser hinaus zu bekommen. Des Abends klagte er sein UnglÃ¼ck

der ganzen Familie und bemerkte zugleich, daÃ� mit dem Platzregen

hÃ¤Ã�liche Theile und verderbende DÃ¼nste heruntergesallen wÃ¤ren, die

totalen MiÃ�wachs verursachen wÃ¼rden, denn der Eimer Wasser, den

er seinen Hosen ausgepreÃ�t, hÃ¤tte ganz bestialisch gestunken, worÃ¼ber

denn, als eine Landplage, die ganze Familie seuszte, ausgenommen

Â»rr. 1



WÂ»Â«c>Â»erade.

die Tante, welche lÃ¤chelte und versteckt Ã¤uÃ�erte, daÃ� der Gesinnk wohl

aus der AuslÃ¶sung gewisser angetrockneter Theile entstanden

seyn kÃ¶nnte. â•fl Ich gehÃ¶rte zu der Parthie die die Landplage anÂ»

nahmen, und bewieÃ�, daÃ�, wenn die Wolken hellgrÃ¼n aussÃ¤hen, es

immer so wÃ¤re â•fl. Der Onkel vertheidigte die Reinigkeit seiner Hosen

und sagte, sie wÃ¤ren so orthodox, wie seine Meinungen vom heiligen

Geist. â•fl quAntum Ã¤>8<Ht ad InaonÂ« zc.

Masquerade

an Hâ•flHippel.)

lZum 18. Ianuar 1795.1

Schon hÃ¶r ich sie, die schallenden Trompeten

ich hÃ¶r den sÃ¼Ã�en Ton von sanften FlÃ¶ten

komm â•fl eile â•fl ihr lieblicher Schall

Lockt nicht vergebens uns zum Ball â•fl

Hinweg mit allem, was uns germanisirt

Was uns vor bÃ¼bischen Lauschern genirt.

Hinweg mit dem ZÃ¶pschen â•fl

das Haar in wallende Locken srisirt

Die leicht und zwanglos das Koepschen

Umwehn â•fl mit TuberosenPomade parsÃ¼mirt â•fl

Der runde kleine Hut mit winckenden Federn garniert

Sizt schies draus, wie's einen Spanier ziert.

Wenn dann kein ArgusAuge es sieht,

Wirsst du Ã¼bers schwartze Habit

den seuersarbenen Mantel.

Er sichert dich, glaub mir, vor jedem TarantelÂ»

Stich, der dir heimlich zugedacht,

Und hÃ¼lt das GeheimniÃ� in ewige Nacht.

Hier, mm die klingende Zitier. â•fl

Schon manches eiserne Gitter

brach ihrer Ã�ccorde sÃ¼Ã�e Harmonie

Gemischt mit zÃ¤rtlichen Minnesangs sanster Melodie. -



MasqueraÃ¼e.

Wir treten in den hellen Tanzsaal hinein

Fast jeden Durchgang versperren

Uns Hausen groÃ�nasigter Herren.

â•žWer mag das seyn?"

Zischelt der eine dem andern ins Ohr.

Mr dringen mit spanischer Grandezza vor,

Und Domino's, und Nobili

und Herren aus Algier und Tripoli

Und Schweden DÃ¤nen Israeliten

Schweben hinweg vor unsern Schritten.

Da tanzen im bunten GewÃ¼hl

Nach voltÃ¶nger Instrumente Spiel

Venezianer mit Griechinnen

Und Herrn mit Barten von Tast mit holden Charitinnen

Wer ist dies MÃ¤dchen im weiÃ�en griech'schen Gewand?

GegÃ¼rtet nur einsach mit blauem slatternden Band?

Kunstlos umwallen

Den Schwanenhals, den weiÃ�en Nacken

In Ã¼ppiger FÃ¼lle die braunen Locken

Und sallen

Aus den schwellenden Busen herab

Frostigem Stoicismus ein ewiges Grab â•fl

Bald nÃ¤hert seyerlichen Ganges

der Spanier sich ihr â•fl er spricht ein breites ein langes

von spanischem Nonsens ihr vor.

Sie neigt vertraulich ihr Ohr

Um was zu verstehn was er selbst nicht verstand

Doch bald wird's deutlicher, er spielet

manch zÃ¤rtlichen Ton aus seiner Zither, sie sÃ¼hlet

Im sanften Drucke der Hand

Wen ihr die neidische Larve verhÃ¼llt

Und jeden Druck begÃ¼nstigt ein holdes Verzeyhen

ein leiser Gegendruck â��. Von sÃ¼Ã�er Wonne ersÃ¼llt

Schwebt, ach so innig, so warm

Umschlungen von ihres zÃ¤rtlichen Spaniers Arm

Sie leicht durch die bunten staunenden Reyhen



Der GeheimniÃ�volle.

3.

Der GeheimniÃ�volle.

iFrogment eines Romans. M2y 1785.1

Wie so schÃ¶n ist doch Freundschast! Ich beneide euch nicht, ihr

Weiber und MÃ¤dchen, um euer Geschlecht! â•fl Wahr mag es seyn,

daÃ� euer luxuriÃ¶ser Sinn sich tresslich daraus versteht, in tausend seinen

NÃ¼ancen GenuÃ� einzuathmen, wo wir mit grÃ¶berm Sinn die ganze

Masse einschlucken; wahr mag es seyn, daÃ� unsere Liebe Eis vom

Nord Pol ist gegen die Gluth, die dies GesÃ¼hl in eurem Herzen entÂ»

zÃ¼ndet, daÃ� unempsindsame KlÃ¶tze wir ost da sind, wo Geist und Leben

euer ganzes Leben elektrisch durchzuckt; aber ich beneide euch nicht,

stolz aus das Geschenk der MÃ¤nner, die Freundschaft â•fl Tausendkehligt

hÃ¶r ich Euren Einwand â�� triumphirend schlieÃ�t ihr euch untereinander

in die Arme â��lieben wir uns nicht?" â�� Aber verzeyht, daÃ� ich mir

nichts abdingen lasse und sogar Ã¼ber eure heiÃ�e Umarmungen ein

wenig lÃ¤chle. Viel GrÃ¼nde unterstÃ¼tzen meinen Satz sÃ¼r's Msnner

Monopol â•fl Einer ist wichtig, aber es ist ein wenig indiscreter als

man gewÃ¶hnlich seyn dars ihn anzusÃ¼hren â•fl Ohne Risko ein notÂ»

wendiges StÃ¼ck am Exterieur zu verliehren wÃ¼rd ich es nicht wagen

kÃ¶nnen diesen Grund vor der Tribune der Weiber zu versechten,

mÃ¼Ã�ten sie mir erst auch zugeben, daÃ� Sinnlichkeit das groÃ�e TriebÂ»

rad ihres Thuns und Lassens ist, was sich in unglaublicher Schnelle

unaushÃ¶rlich dreht â•fl Die Freundschast thut gar nichts sÃ¼r die SinnÂ»

lichkeit, aber alles sÃ¼r den Geist. Ihr GenuÃ� ist das Wohlwollen sÃ¼rs

verwandte, die Seeligkeit des Wiedersindens gleicher Regungen â•fl

haben wir den gesunden der uns versteht, in dessen Brust wir mit

EntzÃ¼cken gleiche GesÃ¼hle, in dessen Kops wir eigne Ideen ausspÃ¤hen,

der mit gelaÃ¼tertem Sinn sÃ¼r Tugend und SchÃ¶nheit mit uns den

Blumenpsad oder den dornigten Weg, den wir wandeln, betritt,

wie ganz anders mahlt sich uns dann die Welt, und unser Selbst wird

uns dann nur erst werth. Ein Heroismus, schon der Natur der Weiber

entgegen, stÃ¤hlt uns zu Thaten, denen ohne den Geliebten unsere

SchwÃ¤che unterlegen haben wÃ¼rde â•fl Ia mein Theodor, beyde wÃ¤ren

wir nicht das, was wir sind, wenn das Schicksal nicht unsere gleich
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gestimmten Herzen vereinigt hÃ¤tte. Ehe die Geburtsstunde unsrer

Freundschaft schlug, hab' ich recht erbÃ¤rmlich in meiner Clause gelebt

Mein Geist war ein Gesangener, den man eingesperrt hatte und

unaushÃ¶rlich bewachte . . . .

4.

^Ueberbleibsel eines Iugendromans.1

iFruhlmÂ» 178Â».I

L0IUMIi.0

Memoiren des Grasen Iulius von S.

Geschrieben

In den FrÃ¼hlingsmonden des Iahres 1795

5.

Mie Knopsmacher-Familie.1

I18t Iulius 178Â«.!

Mein, Cicerone und Reiseami war ein Knopsmacher, und hatte

eine sehr hÃ¼bsche Frau, â•fl eins von den seinen Gesichtern aus dem

Lavater, â�� gegen die man gleich sreundlich seyn muÃ�, wenn man

nur ein einzigesmahl einen Crayon zwischen den Fingern KunstmÃ¤Ã�ig

gehabt hat. Die kleinÂ« KnopsmacherFamilie versammelte sich um

den zurÃ¼ckgekehrten Papa, der blos eine Visite in K. abgestattet hatte,

aber 8 Tage, sÃ¼r ihre Liebe eine lange Zeit, weggeblieben war â•fl

eins kletterte ihm an den Hals heraus â•fl eins umklammerte seine Knie

â•fl und als er nun vollends bunte Pantosseln sÃ¼r die MÃ¤dchen, und

Gastkuchen auspakte, da hÃ¤ttest Du die Freude sehen sollen â•fl Das

Kleinste erwachte jetzt auch in der Wiege und lallte seine kleinen AermÂ»

chen ausstreckend nach der Mutter, die lÃ¤chelnd die Falten aus dem

Bratenrocke des Mannes, der eben aus dem Mantelsack hervorgegangen

(nehmlich der Bratenrock) war, ausstrich, und den vom KÃ¶nigsberge

r

Gastmahl restirenden Staub â•fl den FederAnslug ausbÃ¼rstete â•fl Ein

alter Mann mit dem srappantesten Gesichte, der am Tische KnÃ¶pse

ausarbeitete, sÃ¼llte die Szene mit BewillkommungsKomplimenten

und einem sehr hÃ¶slichen Sermon an mich und seinen Cumpan â•fl

indem er schon lÃ¤ngst ganz leise, mit einem Flugblick aus mich, sein
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etwas porÃ¶ses MÃ¼tzchen hinter sich geworsen hatte und in einer sehr

conservirten Frisur mit einem Coeurtouvi'Â« dasaÃ� â�� Ietzt kam Kasse

in einer mÃ¤chtigen Kanne â•fl Die Frau eilte vom Bratenrock weg um

eine PorzellainTasse herunter zu langen und auszuwischen â•fl Die

Tasse war sÃ¼r mich â•fl eine von Fayence sÃ¼r den Mann â•fl der alte

sah ziemlich lÃ¼stern den braunen Trank aus der Kanne slieÃ�en, und

schmunzelte nicht wenig, als ganz unvermuthet mit einer schnellen

Wendung der Mann ihm seine Tasse darbot und all' seine HÃ¶slichkeits

Weigerungen mit einem lauten Rus nach einer neuen Tasse abschnitt

â•fl Die Kleinen versammelten sich um den Tisch mit ihrem Kuchen

in der Hand â•fl die Bitte um Kasse dursten sie nicht wagen â•fl und

doch bissen sie nicht in den Kuchen â•fl ich sÃ¼tterte sie aus meiner Tasse,

indem ich den Kuchen einbrockte, und es ihnen mit dem TheelÃ¶ssel

herauslangen lieÃ� â�� Die Mutter wollte das nicht zugeben, und als

ich daraus bestand, schenkte sie, um mir jede EntaÃ¼Ã�erung zu ersparen,

ihnen nun ein Napschen zur Tunke ein â•fl jetzt war allgemeiner Iubel

â•fl alles trank Kaffe, und sogar der HausKater, der mit hohem RÃ¼cken

knurrend schon lÃ¤ngst an die Familie nÃ¤her getreten war, bekam setten

Rahm â�� ich hatte mich so bey den Kleinen insinuirt, daÃ� sie mich

nicht sortlassen wollten, als man mich zur Post ries â�� ich kÃ¼Ã�te sie

alle â•fl und aus den sanst gerundeten Contour der Lippen des Weibes

HÃ¤tte ich auch einen ForicksKuÃ� gedrÃ¼ckt, als ZueignungsDokument

meiner Seele und InnungsGruÃ� des Handwerks, das ich treibe um

besser zu seyn, als ich ohne dasselbe wÃ¤re und seyn kÃ¶nnte. â•fl

K.

sIean Paul- und Sterne-Parodie.^

^1786? Mit 3 A5biÃ¼>unÂ«en.1

â•fl Sieben ParodiesVÃ¶gel erhoben sich mit stolzem Gesieder

und wogten gen Osten â•fl Sterne sanken hinab â•fl aber die Lilien

blÃ¼hten und es siel ein blutiger Tropsen hinab und der Engel des

Todes berÃ¼hrte das Herz des Menschen â•fl es war aber alles nicht

wahr â•fl denn die AllongenÂ»PerrÃ¼cke welche der Mond angelegt hatte,

tonte nicht so viel Schatten wersen, daÃ� ein Liliputaner den MeiÃ�elÂ»

schlag des ehernen WÃ¤chters in Zion in den Sand zu graben und des



Iean PÂ»ulÂ» und SterueÂ»Parodie.

Hyginus Meisterwerk von Grossanten und Sykophanten niederÂ»

schmetternden TrompetenSchalls Stickluft in der Seisenblase Ruhm

â•fl Gott was sind wir Menschen â•fl gestern lebte der Capitain noch

â•fl einzuathmen und Leysers Meditatwnen zu erdolchen im Stande

gewesen wÃ¤re â•fl

Hie r bat der Corpora! Trim sein FreyheitsÂ»System einzurÃ¼cken

und es geschieht also:

â•fl Seyn Sie so gÃ¼tig den Tristram Shandy nachzulesen,

und Sie werden Sich von der Vortresslichkeit des Trimschen
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Musit.

Systems noch mehr Ã¼berzeugen â•fl ich hÃ¤tte auch weniger GrÃ¼nde

dasÃ¼r angeben kÃ¶nnen â�� Â«lrÃ�umentÂ«, aÃ¤ Komiuem â�� aÃ¤ Â«rumÂ«uruu

pp â•fl indessen bin ich von dem Gegentheile Ã¼berzeugt; oder mit andern

Worten: seit der Zeit, daÃ� ich Noten und Zoten schreiben lernte,

scheinen mir die Angrisse aus die Unsterblichkeit der Seele nur Wind-

bÃ¤lle sÃ¼r seuersprÃ¼hende Batterien in diesem elenden PiÃ�Winkel

der Santa Hermandad der Menschheit zu seyn. â•fl Vergleichen Sie

zum Beyspiel jenes edle BruderPaar aus vorstehender Seite mit

diesen elenden Zerrbildern nicht wahr? â•fl welche Stumpsheit â•fl

aber die Sterne gehen aus! O Freund wo giebt es noch eine Tugend!

wo gibt es noch reine Verehrer der schÃ¶nen Natur â•fl der ewigen

Weisheit â•fl ich sah StÃ¤dte bauen, aber die Ewigkeit ist ein BÃ¼cherÂ»

schrank und neun Worte stÃ¼rmen den bibelsesten Satyr herunter in

den Bierkrug, der LetheWasser, zur Kalten Schale verbrosamt, uns

entgegengieÃ�en kÃ¶nnte, wenn tauben Ohren nicht schlimm predigen

wÃ¤re! â•fl Das Orchester war schon in voller Bewegung â•fl Sie sÃ¼hrten

Mozarts Requiem mit obligaten Taschenpussern aus â•fl Ha â•fl PhiloÂ»

mele bist du es! â•fl schrie betÃ¤ubt von des Donners BrÃ¼llen an der

Katarakte Sturz der Edle, des Regenbogens harrend, der als ein

ewig blauer zeruper iÃ¤em mit WÃ¼rselSchwingen durch des Chaos

nÃ¤chtliche SchwÃ¼le arbeitete â•fl er sank â•fl nimmer werd' ich dich . . .

?.

Musik.)

(15t MÃ¤ch 1?!!?.1

Ich liebe nicht mehr die Musik â•fl es ist wahr, was Iean Paul

sagt, die Musik legt sich um unser Herz, wie die LÃ¶wenzunge, welche

so lange kitzelnd und juckend aus der Haut liegt, bis Blut slieÃ�t! â��

so ungesÃ¤hr lautet die Stelle â•fl Sie macht mich weich wie ein Kind,
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alle vergeÃ�ne Wunden bluten auss neue â�� Neulich war ich mit jenem

MÃ¤dchen zusammen â•fl in der srohsten Laune â•fl die untergehende

FrÃ¼hlingsSonne wars noch die lezten Strahlen durchs Fenster â•fl

alles war so in lieblicher Haltung â•fl ihre Figur schien in den Atomen,

welche der Strahl sichtbar machte, zu schweben, und ich sÃ¼hlte halb

zu ihr hinÃ¼ber gebogen ihren sanften Hauch aus meiner glÃ¼henden

Wange, â•fl ich war glÃ¼cklich und wollt's ihr sagen, â•fl das Wort erstarb

mir aus der Zunge, als es sechs schlug, und die FlÃ¶tenUhr das MozartÂ»

sche VergiÃ�meinnicht in seyerlichen TÃ¶nen spielte â�� die lange Wimper

ihres Auges senkte sich, und ich siel in meinen Stuhl zurÃ¼ck â•fl zwey

â•fl drey Verse, ich dachte an die Worte

Denk daÃ� ich's sey, wenn's laut in Deiner Seele spricht

VergiÃ� mein nicht!

Aller Frohsinn schwand dahin, und ein Fiebersrost kÃ¼hlte die Gluth,

welche in mir ausgestiegen war! â•fl Endlich schwiegen die TÃ¶ne â•fl

Es ist vorbey, sagt ich! â•fl Ia â•fl erwiederte sie dumps â•fl ich wollte

ihr zu FÃ¼Ã�en stÃ¼rzen, da dachte ich an

8.

^Aus dem Riesengebirge.^

l15t Oktober 1798.)

Wie habe ich an Dich gedacht, als ich in jenem FelsenAbgrund stand

â•fl zwischen den RiesenMauern, die sich aus beiden Seiten austhÃ¼rmten

^ Tannen, hÃ¶her als die hÃ¶chsten Masten, schienen mir niederes

Gestrauch, Moosartig durch die Steine gewachsen â•fl Vor mir stÃ¼rzte

sich der Jacken 200 FuÃ� hoch mit surchtbarem donnernden GetÃ¶se

hinab â�� LaÃ� mich diese Gegend Dir mit wenig Worten beschreiben

â•fl Wir gingen von Schreibers M, einem kleinem Dorse ohnweit

Warmbrun, durch einen Wald der allmÃ¤hlig immer steigt nach

der Gegend des Zackens. Wir waren 2 Stunden gegangen, als wir

ein ungewÃ¶hnliches Rauschen vernahmen ^- dies war ^chon der Fall

â•fl Immer stÃ¤rker â•fl immer mehr durch die FelsenklÃ¼ste hallend wurde

das GeraÃ¼sch â•fl noch eine halbe Stunde â•fl wir traten aus dem dichten

TcmnenGebÃ¼sch, und standen am Zackensall â•fl eine ungeheure WasserÂ»

saule die sich in eine unabsehbare Felsenklust zu senken schien. Nun

kam es daraus an hinabzusteigen, um den Fall in seiner ganzen RiesenÂ»
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grÃ¶Ã�e von unten heraus zu sehn, da aber die Felsen mit Moos bezogen,

sehr glatt, und Ã¼berhaupt der Erdboden durch den Regen sehr schlÃ¼psrig

geworden war, das Heruntersteigen Ã¼berhaupt auch immer sehr geÂ»

sÃ¤hrlich ist, so war ich von der Gesellschaft der einzige, der es wagte

unserm FÃ¼hrer, einem kleinen Iungen, nachzusteigen â•fl Schon eine

betrÃ¤chtliche HÃ¶he war ich mit MÃ¼he heravgeklettert, als ich eine steil

herabhÃ¤ngende Leiter von 28 Sprossen ersand â•fl sie wird beym HolzÂ»

slÃ¶Ã�en gebraucht â�� endlich war ich in der Tiese â�� quer Ã¼ber den

Zacken sÃ¼hrte ein schmaler Steig ohngesÃ¤hr 12 FuÃ� Ã¼ber dem Wasser

â•fl Ã¼ber diesen ging ich, um aus ein in der Mite des Zackens dicht

vor dem Fall hervorragendes FelsenstÃ¼ck zu kommen â•fl hier sezte ich

mich hin â�� Die GrÃ¶Ã�e, die Erhabenheit â�� das surchtbar SchÃ¶ne

des Anblicks kann ich nicht beschreiben â•fl die Sonne schien aus den

Fall â•fl und nun glich er geschmolzenem Silber â•fl In dem WasserÂ»

staube, der die Lust umher Ã¼ber dem Felsenbecken nezte, bildeten

sich tausend Regenbogen in den mannigsaltigsten Farben â•fl Nun ein

Mick in die Gegend â•fl von beyden Seiten thÃ¼rmen sich perpendiÂ»

kulÃ¤r die Felsen aus â�� ihre WÃ¤nde sind so glatt, daÃ� sie abgemeiÃ�elt

zu seyn scheinen, zwischen diesen Felsen, die eine unabsehbar lange

StraÃ�e bilden, stÃ¼rzt sich der Jacken nach dem Falle durch die Felsen

User sort â•fl In der Ferne entdeckt man die mannigsaltigsten ThÃ¤ler

und Berge, die in das BlauGrau des Aethers halb verhÃ¼llt in SonnenÂ»

blicken hervorschimmern. Um Dir einen Begriss von der Gewalt des

Zackensalls zu geben, sÃ¼ge ich nur noch hinzu, daÃ� zwey MÃ¤nner ein

groÃ�es FelsenstÃ¼ck so heranwÃ¤lzten, daÃ� das Wasser oben es sassen

konnte â•fl Wie ein kleiner Ball wurde das FelsenstÃ¼ck geschleudert,

daÃ� es in hundert StÃ¼cke zersprang â�� Ich habe auch den Kochelsall

gesehn, dieser ist nicht so wild romantisch, aber schÃ¶n, er verhÃ¤lt sich

ungesÃ¤hr so zum Jacken, wie Emilia Galotli zu den RaÃ¼bern von

Schiller â•fl

9.

sMeujahrsnacht.^

131Â». Dezember 1798.1

Eben schlagen alle Uhren zwÃ¶lse â•fl So viel WÃ¼nsche â•fl HossÂ»

nungen â•fl Aussichten â•fl drÃ¤ngen sich zusammen â•fl ich habe so viel
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zu bereuen â•fl so viel unzuzurechnende Verschuldungen auszusÃ¶hnen

â�� daÃ� selbst der Traum meiner Kindheit â�� ein seeliger, beglÃ¼ckender

Schatten aus Elisium â•fl mich kaum mehr so glÃ¼cklich macht, als nur

noch voriges Iahr â•fl Aus die zwÃ¶lfte Stunde der NeujahrsNacht habe

ich immer viel gehalten â•fl immer weckte mich da die sanfte Musik

von Clarinetten und HÃ¶rnern aus dem SchloÃ�thurme â�� ich glaubte

kindisch santasirend â•fl silberne Engel trÃ¼gen jetzt das neue Iahr einem

Sterne gleich am blauen Himmel vorbey â•fl aber ich hatte nicht Muth

cmszustehn und zu sehn â•fl ihren Flug hÃ¶rte ich in jener sÃ¼r mich daÂ»

mahls himmlischen Musik. â•fl Du glaubst nicht, wie unbeschreiblich

weich mich solche Erinnerungen machen â•fl Ohne jenes Alter der

UnbehÃ¼lslichkeit â•fl der IrrthÃ¼mer zurÃ¼kzuwÃ¼nschen, liebt man dessen

sromme IraÃ¼me â•fl

1Â«.

Die Feuersbrunft.

Ein DosenGemÃ¤hlde von Remvrand.

I1Â»Â«Â«? Mit einer Abbildung.!

Ein schreckliches Feuer â•fl der Hintergrund ist nur eine sehr kleine

Parthie des on sich schon ziemlich kleinen GemÃ¤hldes, allein die wogen.
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den wirbelnden Rauchwolken â•fl die kreuzenden FontainengÃ¼sse der

arbeitenden Spritzen, die Massen der einstÃ¼rzenden HÃ¤user â•fl die

verzweiselnde Waghalsigkeit der Arbeiter â�� alles lÃ¤Ã�t schlieÃ�en, daÃ�

die ganze Gegend schon verheert seyn muÃ� â�� Vorne ist ein Kloster

in dringender Gesahr â•fl ein Moench (von welchem Orden, ist nicht

recht zu sehen â•fl in Pohlen sagt mm: ein Xio2, und damit gut) sizt

zum Retten bereit aus dem Dache â•fl Himmel welch ein Irrthum â•fl

wie kann das Haus ein Moenchskloster seyn, wenn ein junges schlankes

Frauenzimmer zum Fenster heraussieht â•fl Allso nicht Â»Ã¼ majorem

Ã¤Â«i Ã�loriluu sind Ew. WohlEhrwÃ¼rden so armiert mit der HauZspritze

unterm Arm und dem FeuerEimer in der Hand? â•fl vielleicht wohnt

eine besondere StÃ¼tze der Kirche im Hause oder â•fl Mit welcher SicherÂ»

heit â•fl ich mÃ¶chte sagen Behaglichkeit der Sohn der Kirche seinen

gesÃ¤hrlichen Sitz behauptet als war's ein Beichtstuhl â•fl der rechte

Arm ist der Spritze wegen so gut als unbrauchbar, der linke FuÃ� hÃ¤ngt

los herunter, und nur der rechte FuÃ� erhÃ¤lt, sich gegen die losen DachÂ»

ziegel stemmend, das Gleichgewicht â•fl Die KÃ¼hnheit dieser Stellung

steht in Contrast mit dem Ausdruck des Gesichts â•fl man wÃ¼rde nicht

wissen wa3 hier der leis' verzÃ¼ckte Mund â•fl das schwÃ¤rmerisch gesenkte

Auge â•fl der santastische Nasenwinkel sollte, wenn man nicht den

Blick an dem linken Arm hinabgleiten lieÃ�e und hier einen StrauÃ�

entdekte den die schlanke Schoene dem geistlichen Retter reicht â•fl

nun ist alles erklÃ¤rt â•fl Ha â•fl um dieser Heiligen willen sitzen Ew.

WohlEhrwÃ¼rden so wohlgemuthet aus dem Dache? â•fl aber sÃ¼rwahr

sie ist es werth â�� mit welcher Grazie sie den StrauÃ� dem Retter hinÂ»

reicht â•fl Rembrand ist kein SchÃ¶nheiismahler aber man sieht es der

Figur an, daÃ� er alles mÃ¶gliche that seinem Engelchen des Lichts

so viel Grazie als mÃ¶glich zu geben, ein Zeichen, daÃ� es dem Modell

welches er im Sinne hatte daran nicht sehlte. Mit welcher Werde

â•fl mit welcher Anstrengung der geistliche Herr nach der Spende seiner

Heiligen langt â�� der Gegenwart entrÃ¼ckt lÃ¤Ã�t er Feuer Feuer seyn

â�� irre ich nicht so hÃ¤ngt auch seine Spritze so ziemlich loÃ� und wird

gleich mit groÃ�em Geprassel herunterstÃ¼rzen â�� dem geistlichen Herrn

kann ein gleiches wiedersahren â�� allein â�� er sieht den StrauÃ� â��

an demselben besindet sich eine Hand â•fl dann ein Arm â•fl eine Schulter

â�� ein Busen â�� was ist alle Gesahr! â�� Der StrauÃ� scheint mir von
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Amaranthen gebunden zu seyn â•fl ein Freund von mir wollte ein

Oehlblatt daran wahrnehmen â•fl allso wohl gar ein VersÃ¶hnungsÂ»

ftrÃ¤uschen? â�� Die Stellung der Heiligen zeigt, daÃ� sie wahrscheinlich

ausgestiegen ist und sich doch noch heben muÃ� um den Diener des Herrn

der oben sizt wie in einem Wolkenkukkuksheim zu erreichen â•fl allso

Anstrengung von beyden Seiten â•fl wechselseitiges Entgegenkommen

â•fl wahrhastig es steht so Ã¼bel nicht mit dem Xio2 â•fl die Heilige will

ihm wohl â•fl vielleicht nimt er sich von unten heraus gesehn besser

aus und sie sah, ihn sonst immer anbetend von oben herab â•fl An der

Ecke Nimt ein armer Teusel hinan, von dem man nicht weiÃ�, wollte

er auss Dach oder ins Fenster â�� beydes muÃ�te ihm so angegrissen

miÃ�lingen â�� gerade die Ecke zu wÃ¤hlen! Er hat sich schon die Nase

an den Dachziegeln wund gestoÃ�en welche hestig blutet â�� der Hut

verlÃ¤Ã�t ihn in der Noth wie ein salscher Freund â�� es ist schon die

helle Verzweislung, daÃ� er sich so mit verrenktem Daumen an die Mauer

ankrallt, gleich wird er seinem Hute nachstÃ¼rzen, ein GuÃ� aus der

Spritze des geistlichen Herrn kÃ¶nt' ihm aus der Reise nicht schaden â•fl

und doch â•fl mirkldile cliotu â•fl noch in der TodesAngst angelt er nach

der Heiligen und sieht aus wie einer dem das Wasser im Munde zuÂ»

sammenlaÃ¼ft â•fl Pohlnische MÃ¼tzen sind treuer als HÃ¼te â•fl aber dem

was da hinten drunter stekl sieht man's auch an, daÃ� es nicht gehn

will mit der Kletteren â•fl Weder das Feuer noch das Licht aus der

Stube rechtsertigen den blendenden Glanz aus der Tonsur des glÃ¼ckÂ»

lichen Xi<>2 â•fl es scheint so ein eigenthÃ¼mliches elektrisches Flimmern

zu seyn â�� ich glaube daher auch daÃ� der linke FuÃ� eigentlich aus der

Wache ist um gelegentlich das nÃ¶thige mit der Pohlnischen MÃ¼tze abÂ»

zumachen, wenn sie sich etwa hÃ¶her, als es dem Wohl der Kirche erÂ»

sprieslich ist, heben sollte â•fl solche Hausmittelchen wÃ¤hlt wohl ein

elektrischer Kops. â•fl Hinten erhebt sich noch eine Gestalt und droht

dem Seelenhirten; mein Vetter weint immer, wenn er dies Gesicht

ansieht â•fl er sagt, es sei dem seel'gen Papa so Ã¤hnlich der vor 23 Iahren

in Curland starb â•fl Was soll man aber ., . . .
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11.

Schreiben eines Klostergeiftlichen an seinen Freund

in der Hauptstadt.

>8. September 18N3.!

Ich danke dir von Herzen, mein lieber Freund Theodor, daÃ� du

mir die bestellten BÃ¼cher so bald Ã¼bersendet hast. Der Pater Prior

hatte die Gnade, mir die Kiste, ohne sie zu Ã¶ssnen, aus die Zelle zu

schicken, und es war mir lieb, daÃ� Bruder Vincentius, der mich beÂ»

sucht hatte, eben sortging, als ich sie erhielt und begierig auspackte;

er wÃ¼rde an den vielen bunten Heften, die du mir ohne weitere BeÂ»

stellung mitgeschickt hast, ein AergerniÃ� genommen haben. Du irrst

dich nicht, mein lieber Freund Theodor: auch in meinen Mauern

ersahre ich gern, wie es in der Welt, die ich sÃ¼r immer verlieÃ�, zuÂ»

gehet, und deshalb habe ich die Zeitung sÃ¼r die elegante Welt und den

FreimÃ¼thigen mit vielem VergnÃ¼gen gelesen, unerachtet mir manches

ganz besonders und ungereimt vorkam, welches wohl daher rÃ¼hren

mag, daÃ� mir in meiner Zelle die Beziehungen sremd sind. So viel

habe ich wohl gesehen, daÃ� die Schriststeller in den beiden Zeitungen

sehr bÃ¶se aus einander und immer ganz verschiedener Meinung sind.

Sie lassen sich manchmal recht grob an, und wollen ihre Sache mit

hÃ¤Ã�lichen AussÃ¤llen und anzÃ¼glichen Schimpsreden vertheidigen.

Das gesÃ¤llt mir nicht, und ich habe an Se. HochwÃ¼rden den Herrn

PrÃ¤laten gedacht, der einmal den Pater Adalbertus tÃ¼chtig ausschalt,

weil er in der Predigt am Tage St. Anwnii de Palma aus den Doktor

Luther ungemein geschimpft hatte. Der Herr PrÃ¤lat meinte: das

hieÃ�e der guten Sache mehr schaden als nÃ¼tzen, und sey das Zeichen

eines rohen schlechten GemÃ¼ths! â•fl Ganz von Freude ergrissen bin

ich aber worden, als ich las, daÃ� der berÃ¼hmte Herr Schiller, der,

wenn ich nicht irre, der Versasser des schÃ¶nen Gedichts ist, welches

Don Carlos heiÃ�t, und welches ich, als ich noch in der Welt war, geÂ»

lesen habe, ein neues Trauerspiel versertigt und darin den Chor nach

Art der alten Griechischen TragÃ¶dien angebracht hat. â�� Es heiÃ�t ja

die Braut von Messina. â�� Du weiÃ�t, mein lieber Freund Theodor,

daÃ� ich von jeher die Musik eisrig studiert und mich nicht begnÃ¼gt habe
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mit dem oberslÃ¤chlichen theoretischen Wesen, welches hinreicht, etwa

eine Votiva, eine Vesper, oder ein neues Ossertorium sÃ¼r einen

Heiligentag, zu setzen. Aus die Musik der Alten war mein vorzÃ¼glichstes

Augenmerk gerichtet, und es ergiff mich immer ein tieser Schmerz,

wenn ich in den alten Schriststellern von den auÃ�erordentlichen WirÂ»

kungen las, die sie hervorgebracht haben soll, und daran dachte, daÃ�

die Art, wie sie ausgeÃ¼bt wurde, so ganz verloren gegangen ist. Alles

was ich in den alten Skribenten aussinden konnte Ã¼ber die Musit

und die damit verbundenen theatralischen Vorstellungen der alten

Griechen habe ich verglichen; aber noch ist es mir ganz dunkel, was

ich in Vergleichung mit demjenigen, was wir jetzt Deklamation und

Gesang nennen, von der Deklamation der Griechischen TragÃ¶dien,

die mit Noten bezeichnet war, von Klanginstrumenten begleitet wurde,

und MelopÃ¶ia hieÃ�, halten soll. Die ChÃ¶re der griechischen TragÃ¶dien

haben sich gewiÃ� noch mehr, als die Deklamation der Ã¼brigen Verse,

dem eigentlichen Gesange genÃ¤hert; sie wurden von verschiedenen

Stimmen im Einklange vorgetragen und von Klanginstrumenten

begleitet. Dies beweist unter andern die Stelle im Philosophen

Seneca, wo es heiÃ�t:

â•žNou viÃ¤eÂ« yU2lll muitÂ«ium vooibuÂ» enoruz e<>u8tÂ«t, unuÂ« tÂ»mÂ«n

ex oumibuÂ» souuz reÃ¼Ã¤itur. ^liquÂ» Mo acuw, Â»liquÂ» Ã�rÂ»vis, Â«lli<znÂ»

mÂ«Ã¤ia. ^eoeÃ¤uut viriÂ« iÂ«mirmÂ«, interrwuuntur tibiÂ»Â«, Â»iu^ulorum

UliÂ« vooÂ«8 latent, nmuium Â»ppÂ»rent etÂ«.

Wie das aber eigentlich ins Werk gerichtet wurde, in wie sern

sich die Deklamation des Chors der wirklichen Melodie nÃ¤herte oder

nicht, davon habe ich keine deutliche Vorstellung, und so viel ich weiÃ�,

ist es auch bis jetzt niemanden gelungen, dem Dinge so aus die Spur

zu kommen, daÃ� man es hÃ¤tte nachmachen kÃ¶nnen. â�� Den Herren

Gelehrten in Weimar war die wichtige Entdeckung vorbehalten! â•fl

So wie ich lese, wird das erwÃ¤hnte neue Trauerspiel des Herrn Schiller

dort aus der BÃ¼hne ausgesÃ¼hrt, und unbezweiselt hat man daher die

Deklamation notirt, und sie wird von Klanginstrumenten begleitet.

Schreibe mir, mein Lieber, ob Herr Schiller selbst, oder ein Anderer

den Alten so glÃ¼cklich aus die Spur gekommen ist, und welche Mittel

man angewendet hat, die Schauspieler und TonkÃ¼nstler in das GeÂ»

heimniÃ� der uns ganz sremd gewordenen MelopÃ¶ia einzuweihen
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Iemand schreibt zwar in dem FreimÃ¼thigen, daÃ� der Chor von sieben

MÃ¤nnern gesprochen worden sey, und daÃ� es geklungen habe, als

sagten SchÃ¼ler ihre Lektion aus, und ich kann mir auch in der Thal

nichts LÃ¤ppischeres und Ungereimteres denken, als wenn mehrere

Leute aus dem Theater Verse hersagen, ohne an jene notirte De-

klamation, die sie zum Halten des Tons und des Rhythmus nÃ¶thigt,

gebunden zu seyn; ich kann es mir aber gar nicht denken, daÃ� die geÂ»

lehrten Herren in Weimar jemals aus den Gedanken gerathen seyn

sollten, den Griechischen Chor wieder aus das Theater zu bringen,

wenn sie nicht die Art seiner Darstellung bei den Alten im ganzen

Umsange inne hÃ¤tten; bei der Vorstellung, die jener tadelsÃ¼chtige

Mann sah, waren die Tibiisten wahrscheinlich noch nicht eingespielt.

Schreibe mir doch serner, mein lieber Freund Theodor, ob die FlÃ¶tenÂ»

spieler die Deklamation durch das ganze StÃ¼ck begleitet, oder nur den

Chor unterstÃ¼tzt haben, so wie auch, ob man die TragÃ¶die mit Masken

und mit dem Kothurn gegeben hat. Auch bin ich begierig,

zu wissen, was sÃ¼r eine Wirkung der Chor aus die ZuÂ»

hÃ¶rer gemacht hat: ob sie erschÃ¼ttert worden sind, oder

ob es den Schauspielern so gegangen ist, wie dem seligen Herrn

Prosessor Meibom, den der ganze Hos der KÃ¶nigin Christina auslachte,

als er eine Griechische Arie zu singen ansing. Das war unartig, denn

der Mann war grundgelehrt, und meinte es gut, hatte aber manchmal

sehr nÃ¤rrische EinsÃ¤lle, wie man es in vielen Schristen lesen kann.

Endlich wÃ¼nsche ich von Dir, Ã¼ber die Ursache belehrt zu werden,

warum der Herr Schiller zu dem Trauerspiel nach Griechischer Art

nicht eine Heroengeschichte aus der alten, sondern eine Historie aus

der neuern Zeit gewÃ¤hlt hat Das kommt mir so vor, als wenn die

hiesigen Nonnen zu St. Ursula das Staatskleid, welches sonst die

Gebenedeiete trÃ¤gt, zu Weihnachten dem heiligen Kinde anziehen;

das ist immer zu lang und zu weit, will Ã¼berall nicht passen, und sieht

nicht gut aus.

Hat man nur erst die MelopÃ¶ia wieder hergestellt, und sind die

Leute Ã¼ber das UngewÃ¶hnliche des ersten Eindrucks weg, so wird sich

das Weitere wohl geben. Ohne KlangÂ»Instrumente, ohne notirte

Deklamation wird alles nur ein unnÃ¼tzes Geplapper seyn. Das

Trauerspiel General Wallenstein, welches von Herrn Schiller in Versen
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geschrieben seyn soll, und die Hussiten vor Naumburg, welches ein

schÃ¶nes StÃ¼ck seyn muÃ�, da sie sich so darÃ¼ber streiten, werden sie mit

der tragischen BaÃ�slÃ¶te (tibia Ã¤extiÃ�.), und die neuen Lustspiele des

Herrn von Kotzebue in Versen, mit der komischen DiskantÂ»FlÃ¶te ftidiÂ»

8errÂ»nÂ».) aussÃ¼hren. Das mÃ¶chte ich selbst gerne hÃ¶ren. â•fl Lebe wohl,

mein lieber Freund Theodor, ich bete sÃ¼r dich zu den Heiligen und

bin Â«. G. D.

12.

Der Preis.

IEin verloren gegangenes Lustspiel. 22. September 1803.1

Ter Versasser des beUl.) Lustspiels der Preis wÃ¤hlte unter

mehreren PlÃ¤nen, die ihm vorschwebten, den einsachsten, und

die AussÃ¼hrung desselben sÃ¼hrte die einsachen Charaktere von selbst

herbey; ob es ihm gelang doch das ganze interressant zu machen ist

eine Frage, die der Areopag, welcher zu Michaelis d. I. die armen

MusensÃ¶hne, welche um den ausgesezten Preis rangen, richtet, zu

entscheiden haben wird.

Kan indessen der Preis auch nicht den Preis erringen, so wird

es dem Versasser an hundert Meilen von der Residenz entsernt doch

groÃ�e Freude verursachen, wenn Ew. HochwohlGeb. seinem Mach-

werk einige Ausmerksamkeit schenken, er hosft sogar sezt einiges Licht

darÃ¼ber zu erhalten,

<zuicl vllleÂ»r>t numeri rwt tenÂ« reouzeut,

da er schon seit mehreren Iahren in einer EinÃ¶de von dem Throne

der Kritik weggedannt ist und, da er den DÃ¤mon der Eigenliebe wohl

kennt, Ã¼ber sich selbst zu seiner Quaal in vÃ¶lliger UngewiÃ�heit lebt.

Sollte das ganze Werk sÃ¼r einen Schreibsehler geachtet werden

so widmet es der Versasser demjenigen aus dem Areopag der Locken

oder gelocktes Haar trÃ¤gt â•fl es ist schÃ¶nes weiches Papier.

13.

Musikalische Ideen.^

lDen 2t Vktober 1803.1

Mit meinen musikalischen Ideen gehts mir so wie mit SavoÂ»

narola's des MÃ¤rtyrers zu Florenz, dessen Geschichte ich in diesen

XIII. 2



18 Narl Friedrich Crnmer.

Tagen las, Eingebungen: â•fl Erst schwirrts mir wild im Kopse herum

â•fl dann sange ich an zu sasten und zu beten d. h. ich setze mich ans

Klavier, drÃ¼cke die Augen zu, enthalte mich aller prosanen Ideen

und richte meinen Geist aus die musikalischen Erscheinungen in den

vier Wanden meines Hirns â•fl bald steht die Idee klar da â•fl ich sasse

und schreibe sie aus wie Savonarola seine Prophezeiungen â•fl Obs

nur andere Componisten auch so machen mÃ¶gen? â•fl

14.

Ober den Romanschmierer Carl Friedrich Cramer.1

I8ten Lltober 1808.1

Aus Unmuth hab ich einen Roman von Cramer durchblÃ¤ttert

â•žder verworsene Iulius" benahmset. Nach beliebter Manier sind

Ã¼ber jedem Kapitel Verse â•fl unter andern Cap. 18 Th. 2.

Kurz wie der Titel

Sey dieses Kapitel

Denn â•fl so schosele Sachen

Wer wird sich was draus machen!

Kann man sich etwas â•žschoseleres" denken als diese Verse! â•fl Das

ganze Geschreibsel ist wirklich unter aller Critik â•fl Nichts ist lÃ¤cherÂ»

licher als wenn schlechte Schriststeller eine weise Miene annehmen

und den Mentor spielen. Herr C hat es in diesem seinem MachÂ»

werke bis zum Ekel gethan â•fl hinter manchem Capitel komt eine

sÃ¶rmliche Nutzanwendung mit â•žAllso und deswegen"! â•fl In der VorÂ»

rede sagt er, daÃ� er noch vieles in seinem Schreibtische liegen habe

zum ^Verbrauchen^ was auch wohl erst nach seinem Tode zu Tage

besÃ¶rdert werden wÃ¼rde â•fl Gott behÃ¼te und bewahre uns sÃ¼r die

Cramerschen ?Â«8tuurui l â•fl Ich war in Secunda als ich den 'deutschen

Alcibiades' las â•fl da machte das Ding eine gewaltige Wirkung aus

mich â•fl ich hielt den Versasser sÃ¼r das erste Genie unter der Sonne,

und Stoelzeln der wie ich glaube die TitelKupser gezeichnet hat sÃ¼r

einen zweiten Raphael â•fl Die Risa mit dem schelmisch ausgehobenem

Finger vor dem Munde war mir uehmlich das Ideal weiblicher SchÃ¶nÂ»

heit, und ich suchte das MeisterstÃ¼ck so wie noch srÃ¼her einen elenden
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englischen Kupserstich der die Eloisa vorstellte mit Anstrengung aller

meiner KrÃ¤ste zu copiren, es gelang aber nicht! â•fl

15.

!Â«ten Oktober 1803.1

Meine tÃ¤gliche Litaney ist

Wann werde ich meine Freyheit erhalten! â•fl

Als ich noch in Glogau war hÃ¶rte ich einst einen russischen Major â•fl

Pole von Geburt â�� der eines Duells wegen aus der Festung saÃ�

am Tage als die ArrestZeit abgelausen war und ihm der Commend

die Freyheit angekÃ¼ndigt hatte ausrusen

^n jÂ« Â«ms libre!

Der Ausdruck seiner Stimme ging mir durch die Seele, ich theilte sein

EntzÃ¼cken â•fl ich dachte an Ionk â•fl an den gesangenen Staar â•fl an

die Bastille! â•fl O â•fl ich bin gesangen â•fl ich bin in Banden! â•flWann

schlÃ¤gt der ErlÃ¶sung Stunde!

16.

Mahlerch und Musik.)

lio. December 1803.I

Die Mahlerey habe ich ganz bey Seite geworsen, weil mich die

Leidenschast dasÃ¼r, hinge ich ihr nur im mindesten nach, wie ein grie-

chisches Feuer unauslÃ¶schlich von innen heraus verzehren kÃ¶nnte â•fl

ich wÃ¼rde vielleicht zur groÃ�en Erbauung der Umstehenden mit einem

Mahle wie jene Prinzessin im MÃ¤hrchen, die mit dem Salamander

kÃ¤mpste, der ihr einen unsichtbaren Feuerbrand ins Herz wars, in

ein AschenklÃ¼mpchen zusammensallen! â•fl Die Musik mit ihren ge-

waltigen Explosionen ist mehr ein TheaterDonnerwetter â•fl ein seuer-

speiender Berg von Gabrieli (jene Kunst ein Vesuv in naturaj â•fl

man kann sich mit ihr ohne Gesahr vertrauter machen, darum habe

ich sie zu meiner GesÃ¤hrtin und TrÃ¶sterin erkieset aus diesem dornigen,

steinigen Psad! â•fl in dieser Abgeschiedenheit steige ich herab oder

lieber hinaus in die unbesuchtesten Regionen, wo die Muse ihren geÂ»
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weihten JÃ¼ngern das Buch der Geheimnisse ausschlÃ¤gt. In Prosa

so viel: ich studire mit Eiser die Theorie der Musik.

17.

Malcken Halt.)

118. Februar 1804.1

Ein junges blÃ¼hendes MÃ¤dchen schÃ¶n wie Correggios Magdalena

â•fl gewachsen wie die Grazien der Angelika Kausman stand NachÂ»

mittags vor mir! â•fl es war Matchen Halt â•fl Sie hatte der Mutter

Grazie â•fl das Ideal meiner Kindischen Fantasien von dem Vormahls

meiner InaruolÃ�tÂ» stand vor mir â�� eine sÃ¼Ã�e unbekante Wehmuth

ergriss mich â�� sie blickte mich mehrmahls bedeutend an â�� gewiÃ�

war ich ihr nicht minder merkwÃ¼rdig als sie mir â•fl Die Mamsell Rink

die jÃ¼ngere introducirte sie â•fl der Onkel sprach unendlich lange von

einem BegrÃ¤bniÃ� â�� vergebens rang ich darnach dem GesprÃ¤ch eine

interressante Wendung zu geben â•fl das ausgeblÃ¼hte MÃ¤dchen wollt'

ich mit meinen GeistesÂ»Armen umranken â•fl ich wollt sie <^unme)rklich

in die magische Kreise meiner Imagination ziehen â•fl

18.

Der Renegat*).

Ein Singspiel in zmey AuszÃ¼gen.

IFragmenÂ». MÃ¤rz 1804.^

Personen:

Her Dey von Algier. ' Ioseph.

Vbn Ali, Renegat, Franzose von Elisa, St. Cyrs Gattin.

Geburt. Bellora, Ebn Alis Tochter.

St. Cyr. Sklavinnen im Serail des Deys.

Wachen.

Die Handlung ist in Algier.

') Ter Renegat â•fl eine komische Lper, die der geistvolle Versasser des Niesen

Gargantua mit unerschÃ¼pslicher Laune dichtet und die, Â»ird sie Â«ills Gott im Iahr

188Â» Vollendet, alles Ã¼bertressen Â»ird, was der EtÃ¼mver Goethe semah!s in dieser

Art schrieb! â•fl
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Erfte Szene.

(Gegend an Ken GÃ¤rten der Harems â•fl Aussichtnach dem Meer.> St.Â« yr M ln

Vedanken vertieft unter einem CtÂ»presIenB<mm.

I. IntroÃ¤uÂ«2iollÂ«.

Rezitativ.

Sie zu verliehren! â•fl sie nicht wiedersehn!

Entsezlicher Gedanke! â•fl Quaal die mich

Wt nahmenloser Folter Ã¤ngstigt!

Soll ich verzweiseln? â•fl Soll ich hossen? â•fl

^ tÂ«M00.

Himmlische Ahndung

Lindert die Schmerzen

Wecket im Herzen

GÃ¶ttliche Lust!

Wiedersehns Wonne

Trockne die ThrÃ¤nen

Stille das Sehnen

Klopsender Brust!

Doch wie wenn jezt auss neue mich

Das Schicksal grausam tÃ¤uschte â•fl wenn auch hier

Zu meiner Marter mich der Ozean

Ans Land gespien! â•fl

Ioseph (hervortretend) Triumph mein Freund!

Gewonnen ist das Spiel â•fl gesunden!

St. Cyr Wie â•fl Freund â•fl Elisa, meine Gattin? â•fl sprich!

Ioseph Glaub mir mein Freund! sie ist nicht sern

St. Cyr Wo â•fl wo?

Ioseph Wir sind am Harem hier des Dey's

Dort wo der Palmbaum seine lange Schatten

Ins Thal wirst. Dort erNimte ich die Mauer

Gesang â•fl der Schall von Instrumenten lockte mich

Lustwandelnd gingen Weiber aus und ab â•fl

Und unter ihnen eine

St. Cyr Wie â•fl NisÂ»? â•fl O!
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zu zwey

Ioseph Sie glich ihr ganz an Wuchs und Stellung,

Sie war's!

St. Cyr O Himmel!

Duett.

Sie hab ich gesunden

Die Gattin, die holde!

Es heilen die Wunden,

Es endet der Schmerz!

Roll trunknem EntzÃ¼cken

Werd ich sie umsassen,

Und seurig sie drÃ¼cken

Ans pochende Herz!

Ioseph Du hast sie gesunden

Die Gattin, die holde!

Es heilen die Wu,Ã¼>en,

Es endet der Schmerz!

Voll trunknem EntzÃ¼cken

Wirst Du sie umsassen,

Sie seuriger drÃ¼cken

Ans pochende Herz!

St. Cyr Aber laÃ� mich meinen Rausch mÃ¤Ã�igen â�� sage mir, Ioseph,

sollte Elisa wirklich im Harem des Deys seyn? Ach, nur zu sehr

sÃ¼rchte ich den bittern Schmerz der neuen TÃ¤uschung!

Ioseph Freund! â�� die augenscheinliche GewiÃ�heit daÃ� Elisa hier

seyn muÃ� brachte uns ja her, hast Du das vergessen?

St. Cyr Aber! â•fl

Ioseph Als kaum aus dem Hasen von Toulon ausgesegelt uns der

Caper ausstieÃ�, schrien nicht alle Matrosen: â��Ein Algierer â��

ein Algierer!" â•fl Die Bauart des Schisss â•fl die Flaggen â•fl

â•fl das Geschrey beym Entern â•fl

St. Cyr O Ioseph, es war ein schrecklicher Moment. Nur vor

wenig Tagen aus den hÃ¶chsten Gipsel des GlÃ¼cks emporgehoben

â�� im GenuÃ� der sÃ¼Ã�esten Freuden des Lebens â�� O Barbaren! â��

Ioseph Aber geschlagen haben wir uns wie die LÃ¶wen â•fl kam nur

die Fregatte srÃ¼her zu HÃ¼lse! â•fl
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St. Cyr Ach zu spÃ¤t â•fl der blutdÃ¼rstige Geyer slog ja schon, die

schuldlose Taube in den Klauen, mit rauschendem Fittig davon!

Ioseph Pah! â�� wir wollen ihm schon wieder die Beute entreiÃ�en;

das mÃ¼Ã�ten wir denn doch bleiben lassen, hÃ¤tte Sir Elwis nicht

ein gut Wort sÃ¼r uns eingelegt!

St. Cyr Was?

Ioseph Ich meine in Sir Elwis ZwÃ¶lsPsÃ¼ndern lag eine Ã¼berÂ»

redende Krast die den Muselmann von unsern AnsprÃ¼chen aus

die Freiheit bald Ã¼berzeugte!

St. Cyr O wÃ¤r ich mit dem SÃ¤bel in der Faust gesunken, was ist

der Tod gegen die Marter, von Clisan getrennt zu seyn!

Ioseph Aber beym heilgen Petrarcha dem Schutzpatron winselnder

Inamoratos, eine lumpige Mauer, kaum zwanzig FuÃ� hoch,

trennt Dich von Elisan und Du verzweiselst?

St. Cyr Was sagst Du? - Ja sie ist hier - sie ist mir nah! â•fl in

dem melodischen SaÃ¼seln des Abendwindes hÃ¶r' ich ihre Seuszer â•fl

ich sehe sie â•fl ihr Bild schwebt mir entgegen â•fl ich komme, Elisa,

ich komme! â•fl Von jenem Palmbaum sagtest Du? â•fl Fort â•fl

herÃ¼ber zu ihr!

Ioseph SchÃ¶n â•fl das ist unternehmend! â•fl so lieb ich'Â« â•fl Doch

laÃ� uns eins bedenken!

St. Cyr O bedenken â•fl bedenken! â•fl Du hast nie geliebt.

Ioseph Doch ist es wichtig.

St. Cyr Nun so sage. â•fl

Ioseph Der Dey hat es nicht gern, wenn ihm sremde Leute in den

Garten springen!

St. Cyr Was thut das zur Sache?

Ioseph Noch weniger lieb ist es ihm, wenn sie seine Weiber stehlen!

St. Cyr Seine Weibe r â•fl ist Elisa sein Weib?

Ioseph Die Begrisse mein und dein drehen sich hier um einen

Beutel Zechinen!

St. Cyr Du durchbohrst mir das Herz!

Ioseph Will nichts bedeuten, ist nur eine RedensArt dagegen, wie

es der Dey mit dem Durchbohren hÃ¤lt!

St. Cyr Du machst mich ungeduldig!
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Ioseph Es komt aus einen kleinen Verzug nicht an â•fl iÂ»Â»der nÃ¤chsten

Minute springen wir Ã¼ber die Mauer, in der solgenden sangen

uns die Schwarzen, und in der dritten sind wir, hohl mich der

Teusel, beyde gespieÃ�t.

St. Cyr O sÃ¼Ã� â�� willkommen ist der Tod sÃ¼r die Geliebte!

Ioseph SchÃ¶n gesagt â•fl eine von den Phrasen die in jedem empsindÂ»

samen Roman immer mit demselben GlÃ¼ck wiederholt werden â•fl

indessen â•fl so am Psahle Ã¤ndert sich denn doch die Ansicht der

Dinge.

St. Cyr Prosaischer Mensch!

Ioseph Die poetischste Poesie reicht ost nicht aus gegen die satale

prosaische Wirklichkeit â•fl ein durch den Magen gejagter Psahl â•fl

vrr â•fl verdammte Situation der allersatalsten Wirklichkeit!

St. Cyr Aber sÃ¼r Elisa sterbâ•fl

Ioseph (ihm ins Wort sallend) Leben sollst Du. Hier meine Hand,

ich sÃ¼hre Dich durch hundert PsÃ¤hle mit gesundem Magen in Elisa'Â«

Arme!

St. Cyr O Freund, Du warst schon einmahl der Retter meines

Lebens, jezt erst wirst Du Deinem Geschenke unnennbaren Werth

geben!

Ioseph Also vor der Hand springen wir nicht Ã¼ber die Mauer?

St. Cyr Aber laÃ� uns eilig berathschlagen! â��

Ioseph Das ist der Punkt wo ich Dich hin haben wollte

Allso â•fl vor allen Dingen mÃ¼ssen wir uns darÃ¼ber vollkomne

GewiÃ�heit verschassen, daÃ� Elisa wirklich hier ist â�� dann â��

(man hÃ¶rt einen seltsamen Nagenden Gesang) Horch was ist das sÃ¼r ein

Singsangâ•fl(der Gesang hebt wieder an) I Du mein Gottâ•flich glaube

sie halten einen Umgang gegen alle Ratten und MaÃ¼se in ganz

Algier!

St. Cyr Sieh da â•fl ein alter Muselmann windet sich aus dem

GebÃ¼sch!

Ioseph Ha -^ ein allerliebstes bildschÃ¶nes MÃ¤dchen hinter ihm

â•fl Aurora und Thiton!

St. Cyr LaÃ� uns bey Seite treten â�� (Sie entsernen sich>
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Zweite Szene.

Ebn Ali, Bellora, die Vorigen.

(Vlm Mi hat eine Â»usgemachte Nulle vor stch>

II. vuetto.

Duett.

Bellora Hihi â•fl hi â•fl ahi â•fl ahi â•fl

Ebn Ali Still! â•fl halte ein

Kannst du durchaus den Ton nicht sassen?

Bellora Ach laÃ�ts genug sÃ¼r heute seyn,

Ich kann n'cht mehr!

Ebn Ali Bey me>nem Bart

Man hÃ¶rt den Sang aus allen StraÃ�en,

Und mein gelehr'aes TÃ¶chterlein,

Die kan durchaus den Ton nicht sassen!

Bellora Mein guter Vater, seyd nicht hart!

Ich will ja singen, nur gelassen

HÃ¶rt mich jetzt an!

Ebn Ali Fort dann!

Bellora Hihi â•fl ahi â•fl ahi â•fl ahi

Ebn Ali SchÃ¶n â•fl gut jetzt geht es besser schon

Du wirst die erste, ich will wetten

â•fl Nur mehr geschluchzt! â•fl Ha, beym Propheten,

Das ist sÃ¼rwahr der rechte Ton!

Beyde Hihi â•fl hi â•fl ahi â•fl ahi ahi

(St. Cyr und Ioseph treten heruÂ»r.)

Ioseph Nun mÃ¶cht' ich in aller Welt wissen â•fl

Ebn Ali Was sÃ¼r Fremdlinge!

St. Cyr â•fl Ioseph â•fl das ist der Corsar, der uns alles raubte!

Ioseph â•fl Beym Himmel! â•fl nun der Kerl hat zwey Leben, sank

er nicht unter meinen Streichen! â•fl

St. Cyr (aus Ebn Ali, der im Begriss war sortzugehen, mit Â»ezuaenem Stiler

losstÃ¼rzend) Halt â•fl Barbar â•fl Gieb mir Elisa wieder! â•fl wo

ist sie â�� mit deinem Leben sollst du den Raub bÃ¼Ã�en â�� Gieb

mir Elisa wieder!
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Ioseph (zieht ein StUet) Unsere Diamantenâ•flunsere Stosse â•fl unser

Gold, oder Du bist des Todes!

Bellora (Â«,rlÂ» stÂ« Â»or Ein AÂ«) Mein Vater â•fl haltet ein!

Ebn Ali die wegschiebend) Fort da! â�� Nun â�� stoÃ�et zu, FremdÂ»

linge, mordet einen wehrlosen Mann â•fl ihr werdet viel dabey

gewinnen! â•fl eure Diamanten, euer Gold, eure Weiber zwar

nicht, die sind in Sicherheit, aber dem Block, dem kÃ¶nt ihr nicht

entgehen! â•fl ein Schret), und ihr seyd von den Wachen des Deys

umringt â•fl Nun, was steht ihr so unentschlossen da? â•fl

Ioseph (Â»u Zt. Cyr> Das war dumm!

St. Cyr (,u Ioseph) Wir mÃ¼ssen ihn besÃ¤nftigen â•fl (laut zu Ebn m>>

Du warst es, unmenschlicher Barbar, der mir meine Elisa, mein

Alles geraubt hat â•fl

Ioseph (zu 2t. Eyr) Zum Henker, was willstDu mit diesem barschen

Ton, denke an den Block!

St. Cyr Ich denke an Elisa!

Joseph (zu Ebn Ali) Mit ErlaubniÃ�, irr' ich nicht, so machte ich schon

an einem ziemlich heiÃ�en Tage Ihre werthe Bekanntschasst

St. Cyr Rede â•fl sprich â•fl Du warst es, der mir Elisa raubte!

Ebn Ali (ton) Ich war's!

St. Cyr O, wo ist sie, wo ist sie â•fl ich beschwÃ¶re dich!

Ebn Ali Hast du scharse Augen, Fremdling? â•fl Komm her â•fl stell'

dich aus diese AnhÃ¶he, kanst du mit deinem Blicke die dreysache

Mauer des Harems durchdringen, so wirst du deine Angebetete

sehen, wie sie herausgepuzt, wie es der Favorite ziemt, weint

und schluchzt und zwischen ein die Consituren in den Mund stekt,

welche der verliebte Dey, vor Lachen sast berstend, ihr selbst reicht!

Ioseph Nun? â•fl hab ich Recht!

St. Cyr Du hast mir mehr als das Leben geraubt, aber sreilich den

Sinn sÃ¼r diesen Schmerz hat lÃ¤ngst dein unm enschliches Gewerbe

verhÃ¤rtet!

Ebn Ali Derley Reden bringen mich nicht aus, die Menschen

sprechen gern Ã¼ber die Dinge ab, so nach der Art, wie sie ihnen

gerade erscheinen â•fl Unmenschliches Gewerbe! (mit steigendem

Askeckt) Ha sag mir doch wer ist unmenschlicher â•fl eure AnwÃ¤lde,

die Horpyen gleich aus die arme Clienten, welche kamen um
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des Rechtes Beystand wie eine KrÃ¤merwaare zu erhandeln, loÃ�Â»

stÃ¼rzen und nicht ablassen, bis der lezte Heller in ihre Tasche,

weit wie ihr Gewissen, rinnt, eure MÃ¤kler, die den BedÃ¼rftigen

mit tausend FÃ¤den umranken und ihn, wie Spinnen die gedÃ¶rrte

Fliege, ausgesogen aus ihrem Netze sallen lassen, eure ewig

zÃ¶gernden Richter, eure schwelgenden Geistlichen, eure SchmaÂ»

rotzer, eure kleine Despoten aus jedem Stande, die den UnterÂ»

drÃ¼ckten um den erworbnen Heller prellen, die mit lachendem

Hohn ihrem mÃ¼hevoll hingeschlepptem Daseyn die lezte HossÂ»

nung rauben â•fl Ha was ist unmenschlicher, sie oder ich, der ich

in ossener Fehde mit dem SÃ¤bel in der Faust um Leben,

Freiheit, GÃ¼ter kÃ¤mpse â•fl Hast du den LÃ¶wen aus meiner Flagge

gesehen? â•fl er kÃ¤mpft um sein Daseyn â•fl auch ich! schleichen,

um mich aus meinem Nichts empor zu winden, wie jene Ty-

rannen, kann ich nicht! â•fl

Joseph Was ist das?

St. Cyr â•fl Ich erstaune â•fl du bist nicht was du scheinst!

Ebn Ali â•fl Nicht was ich scheine? â•fl Ich bin Muselmann, weil ich

die Christen, die mich hÃ¤misch verfolgten, die mir mehr raubten

als ein schÃ¶nes Weib und Gold â•fl weil ich sie hasse â•fl ich bin

Corsar, weil ich kÃ¤mpsen muÃ� um meine Existenz â�� weil ich â��

doch genug. (koll) Dein Weib ist im Harem des Deys! â•fl

Dein Gold habe ich! â•fl Leidest du Mangel, so soll dir mein Diener

Ibrahim einen Beutel Zechinen reichen â•fl Gehab dich wohl! â•fl

komm Bellora! â•fl

Â«che er abgeht wirst er noch einen Blicl aus St. Cyr und bleibt beÂ»

trossen stehenâ�� er saÃ�t ihn noch einmahk schÃ¤rser ins Auge und geht dann ab)

St. Cyr (wie aus dem Traume erwachend) Ach, Ioseph, alle HossnUNg

ist verlohren!

Joseph â•fl Ein versluchter determinirter Kerl. Die. Tochter â•fl ein

himmlisches MÃ¤dchen

Ebn Ali (zurUckkehrend, Bellora solgt ihm) (zu Lt.Eyr) Dein Schmerz

scheint groÃ� zu seyn â�� zudem ist etwas in deinem Gesichte! â��

hm! â•fl

Bellora Sey nicht so hart, mein Vater, die Fremdlinge sind unÂ»

glÃ¼cklich!

Ebn Ali Ihr seyd Franzosen?â•fl hm!
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Ioseph (zu Nellora) SchÃ¶nes MÃ¤dchen, sey du uns wenigstens hold!

Ebn Ali Sieh da â•fl eine Antwort aus meine Frage! â•fl bedeutet

za! Nun â•fl was kann ich sÃ¼r euch thun, Messieurs?

Ioseph â•fl Uns Elisa wiedergeben! â•fl das Gold behalt, wir haben

neuen Vorrath!

St. Cyr Mir Elisa!

Ebn Ali Verdammt wenig und verdammt viel gesordert â•fl Elisa

ist Favorite.

St. Cyr O Himmel!

Ebn Ali Sie hat sich das durch ihr Weinen und Schluchzen zuÂ»

gezogen!

Ioseph Wie das?

Ebn Ali Ia seht, unser Dey hot einen wunderlichen Geschmack.

Seine Liebe richtet sich nach dem Talent des Weibes zu schluchzen

â•fl ein lachendes WeiberGesicht ist ihm ein Palliativ gegen alle

zÃ¤rtliche Empsindungen, ein srÃ¶hlicher Gesang verursacht ihm

KrÃ¤mpse.

Ioseph Sonderbar!

Ebn Ali So wie der Dey sich sehen lÃ¤Ã�t, bricht der ganze Harem

in Heulen und Schluchzen aus, dann will er vor Lachen bersten,

das hat der dicke Mann gern â•fl Nun, ihr habt ja schon die Melodie

gehÃ¶rt!

St. Cyr Wann?

Ebn Ali Vor wenigen Minuten, ich Ã¼bte mit Bellora des Deys

LieblingsMelodie. Bellora ist sÃ¼r den Harem bestimt.

Joseph Wie â•fl Eure Tochter sÃ¼r den Harem?

Ebn Ali FÃ¼r den Harem bestimt.

St. Cyr (mit dem Tone des Vorwurss> Corsar!

Ebn Ali HeiÃ�t so viel als unedler niedriger Mensch â�� nicht wahr?

â•fl Du bist sehr vorlaut, junger Mensch! â•fl Der Dey hÃ¤lt eine

Liste Ã¼ber alle ausblÃ¼hende MÃ¤dchen in Algier! â•fl BellorÂ» ist

jetzt vierzehn Sommer alt, stelle ich sie ihm nicht vor, so wird sie

geholt, und ich erhalte hundert Hiebe aus die FuÃ�sohlen richtig

zugezÃ¤hlt â•fl schluchzt Bellora nicht gehÃ¶rig â•fl abermals hundert

sÃ¼r meine wenige Attention sÃ¼r des Deys WÃ¼nsche

Ioseph (D<e FÃ¼Ã�e bebend, Puhl â�� ich sÃ¼hle sie! â��
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Ebn Ali (nnt Iwnie) Mitleidge Seele â�� (Â»u St.Cyr) wie heiÃ�t du?

St. Vyr St. Cyr.

Ebn Ali GebÃ¼rtig?

St. Cyr Aus der Provence.

Ebn Ali (bey Seite) Alles trisst zu â•fl (Wut) Mein Freund, Hinsicht

deines ehrlichen Gesichtes will ich glauben, du seyst besser als viele

deines Gleichen (Â»us Ioseph zeigend) diesen ausgenommen (zu ZuÂ»

!eph) Da hast du meine Hand lÃ¶wenkÃ¼hner IÃ¼ngling â•fl (sich

aÂ»s Hwterhaupt sassend) 's war eine verteuselte Kopswunde â•fl min

sie ist geheilt â•fl (zÂ» Vt. Cyr) Du sollst Elisa sehen â•fl sie sprechen

St. Cyr Gott!

Ebn Ali Alles Ã¼brige sey in deine Hand gelegt â•fl ich werde dich

als einen sranzÃ¶sischen Schauspieler bey dem Dey einsÃ¼hren!

Joseph Ha, er wird dem Charakter Ehre machen, solche schmachÂ»

tende Inamoratos sind Schauspieler von selbst!

Ebn Ali Wahr gesprochen â•fl nun in einer Swnde siehst du Elisa!

III. Hirkrwtto.

Quartett.

St. Cyr Sie sehn! â•fl welch ein Gedanke! â•fl

(,u Ioseph) O Freund, ein neues Leben

DurchstrÃ¶mt mit sanftem Beben

Die hossnungsvolle Brust!

Iosep h (,u St. Cyr) Iezt laÃ� uns alles wagen!

Den Sieg davon zu tragen

Ist hohe GÃ¶tterlust!

Ebn Ali j (bei Sei,Â«) Wie berg' ich die Bewegung?

Des Herzens sanfte Regung

Zieht mich zum Fremdling hin!

St. Cyrl Welch FlÃ¼stern, welche Blicke?

Joseph j Hat schon des Schicksals TÃ¼cke

GeÃ¤ndert seinen Sinn?

Ebn Ali (,u St. Cyr) HÃ¶r Freund! â•fl

Nellora (zu Io,eph) Du lieber Fremdling

bn Ali l

ellora /
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St. Cyr (,u All) Mein Freund, mein Retter!

Ioseph (zuBellorÂ»)

Edn Ali Wir woll'n

Bellora (zu Ioseph) Was spricht dein Blick -

Ioseph (,u Â»ellora> DaÃ� ich

St. Cyr (zu Ebn Mi)

Mich nn

Holde

was starrt dein Aug'

Wie pocht mein Herz â•fl

Bellora

Ioseph Bellora!

St. Cyr Seltner Mann

Ebn Ali Ha welcher Sturm im Innern

Alle O seltsame Empsindung!

Ahndungsvoll aus Zephyrschwingen

StrÃ¶men holder Geister Stimmen

Durch die LÃ¼ste, wehn dem Herzen

Nie gesÃ¼hlte Wonne zu

Zu Vier

Ebn Ali und

St. Cyr

Ioseph und

Bellora

LaÃ� uns nicht lÃ¤nger weilen!

Zum Harem woll'n wir eilen,

Eh' schnell die Zeit entslieht!

LaÃ� sie zum Harem eilen!

FÃ¼r ! ^ ! mein Blusen glÃ¼ht!

(St. Cyr, Ioseph, Bellora Â»b.)

Dritte Szene.

Ebn Ali (zurÃ¼ckkommend.Â» Er ist es! â•fl Kein Zweisel! â•fl welch

ein Geschick â•fl O Bertrand, Bertrand, sind deine Manen Â»erÂ»

sÃ¶hnt! â•fl Was soll ich thun? â•fl Dars er wissen, wer ich bin? â•fl

dars ich's ihm entdecken Nein! â•fl der Zusall mag meine

Handlungen leiten! â•fl (Ab.)
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Vierte Szene.

(Bostet im Garten des Harems)

IV. Ã¤ria.

Rezitativ.

Elisa (tritt aus> Naht keine HÃ¼lse â•fl keine Rettung? â•fl

Schwand mir der Hossnung lezter Strahl? â•fl

UnglÃ¼ckliche, wohin sÃ¼hrt dich die Nacht

Des Schicksals! â�� unerbittlich reiÃ�t

Es dich hinab â•fl Du bist verlohren! â•fl

Doch â•fl ist's sein Geist, der mich umschwebt? â•fl

Ist's seine Stimme, die mir rust

Im SaÃ¼seln sanster Abendwinde? â•fl

Vi lebt â•fl aus Fittigen der Liebe

Eilt er zu mir â•fl lÃ¶st meine Ketten

Besreyt slieg ich in seinen Arm

Und lass' ihn nimmer! â•fl

Arie.

Hossnung, holde Himmelstochter,

Schweb herab mit leisem FlÃ¼gel,

Zeig in deinem Zauberspiegel

Mir des theuern Gatten Bild!

Nimmer werd' ich ihn vergessen â•fl

Mit ihm starben meine Freuden,

Nimmer enden meine Leiden,

Bis das Grab die Sehnsucht stillt!

(WiHrend der lezten Strophen des Gelanges ist der Dey hereingetreten uno

hat stark griinassrend und ftch die Setten vor Lachen haltend leinen BeyiM

zu erkennen gegeben.)

Der Dey â•fl Ha ha ha â•fl schÃ¶n â•fl herrlich, Liebchen, â•fl ha ha,

zum EntzÃ¼cken!

Vlisa Unmensch â•fl Barbar! â•fl Kannst du ungerÃ¼hrt meine ThrÃ¤nen

sehen â•fl meine Seuszer hÃ¶ren?

Der Pey Ha ha ha â•fl du sollst die erste seyn und bleiben, Liebchen

â•fl das nenn' ich doch den Dey zu amusiren wissen â•fl nicht so
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wie die andern SalzsaÃ¼len â•fl die schluchzen nu r a leuinn â•fl du

Â»erstehst das besser, 's geht dir so von der Hand!

Elisa Bey den ewigen MÃ¤chten, bey allem was deiner Seele je

heilig war beschwÃ¶r' ich dich â�� gieb mir die Freiheit! â�� laÃ� mich

von hinnen eilen, um ihn â•fl

Der Dey â•fl Wie? was? he? â•fl dich gehen lassen, Liebchen, dich

gehen lassen, das hieÃ� ja 'ne Perle ins Meer wersen â�� dich die

mir alle Tage vorweint, daÃ� mir das Herz im Leibe lacht â��

Â«MIa macht eine schmerzvolle Pantomime) ha ha ha ha â•fl ja ja, das

Gesicht, das ist's eben â•fl ha ha ha â•fl bravo â•fl bitte noch 'n

mahl!

Elisa Welch ein GeschÃ¶ps!

Per Dey â•fl Ich sage dir, mein Sorbet schmeckt mir sÃ¼nsmahl so

gut seit dem du hier bist â•fl meine zwÃ¶ls StÃ¼ndchen schlas ich

hintereinander weg daÃ� es pusst, ha ha ha â�� Du mein Stern,

mein Gold Engel schluchzest gar zu prÃ¤chtig â•fl Dich gehen lassen?

â•fl nein, nein, 'ne Welt sÃ¼r deinen Besitz!

Elisa (bey Seite) O Himmel, wÃ¤r' er der grausamste Tyrann, die

Quaa! kÃ¶nte nicht grÃ¶Ã�er seyn!

Der Dey Ha ha ha, was sÃ¼r ein Gesicht â•fl was sÃ¼r ThrÃ¤nen â•fl

das ist herrlich! â•fl Sieh Liebchen, der Dey von Algier, (sich in die

Â»ruft wersend) der groÃ�e Dey â�� vor dem die VÃ¶lker der Erde

zittern wenn er nur sein Haupt bewegt â•fl er ist dein Sclave,

er kÃ¼Ã�t deiner FÃ¼Ã�e Staub â�� Wer, ha ha ha â�� schluchze immer

noch ein wenig â•fl

FÃ¼nste Szene.

(Ebn Ali â•fl nachher St. Cyr â•fl die Vorigen.)

Ebn Ali Herr â•fl dein Sclave beugt sich vor deiner strahlenden

Hoheit!

Der Dey â•fl Nun gut schon â•fl gut schon, Ebn Ali â•fl wie ist's?

neue Beute? â�� 'ne weinende Prinzessin â�� LaÃ� es gut seyn â��

seit dem ich diese habe, trachte ich nach keiner andern â•fl will die

mahl sehn, die besser schluchzen kann!
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Ebn Ali Nein Herr â•fl keine neue Beute â•fl aber ein Franzose ist

hier der dir seine Dienste anbietet

Elisa (hestig) ein Franzose?

Ebn Ali (Â«iebt Hr einen bedeutenden Wink)

Der Dey â•fl Ha â•fl was will er â•fl was lann er â•fl ein GÃ¤rtner,

ein Baumeister? â•fl

Ebn Ali Es ist ein SÃ¤nger und Schauspieler, Herr â•fl vorzÃ¼glich

aus tragische Situationen eingeÃ¼bt â•fl er spielt den tollen Prinzen

Hamlet â•fl den rasenden Orest, den weinenden Feldherrn Tarar,

den wÃ¼thenden Achill dem man seine Briseis geraubt â•fl kurz

alle Helden und Seladons, die â•fl

Der Dey O halt ein mit dem Schnickschnack

Ebn Ali Er spielt mit wahrem GesÃ¼hl â•fl Seine Rollen pressen ihm

ThrÃ¤nen aus â�� er schluchzt daÃ� man es aus dreiÃ�ig Schritte hÃ¶rt â��

Der Dey Was sagst Du? â•fl Ha! â•fl das ist ja'n Mann sÃ¼r mich â•fl

er soll meinen Weibern vorschluchzen â�� LaÃ� ihn kommen â��

Ebn Ali â•fl (bei Seite) KÃ¶nt ich Elisa'n einen Wink geben!

Elisa Himmel â•fl welche Ahndung durchbebt mich! â•fl

Der Dey â•fl Nun was zauderst du? â•fl bring ihn her, bring ihn her â•fl

(Â«bn Mi Â»cht in die Coulisse und tritt mit St. Cyr bervor, der, MIa'n nicht

gleich gewcchr werdend, sich vor dem Ney beugt)

Elisa: Himmel â•fl er ist es â•fl St. Cyr â•fl mein Gatte

Ebn Ali (leile und rasch zu CMa) â��MÃ¤Ã�igung, oder dein Tod und der

seimge ist gewiÃ�! â��

St. Cyl (Elisa erblickend) â•fl Himmel â•fl meine Gattin â•fl O! â•fl

Der Dey â•fl Ha, was will er â•fl warum thut er so, Ebn Ali? â•fl

Ebn Ali Er empsiehlt sich mit einer tragischen Exklamation deiner

Hoheit, Herr

Der Dey Haâ•flha ha â•fl nÃ¤rrischer Mensch! â•fl Nun gut so, gut so

St. Cyr (zu Ebn AN) â•fl Ich ertrage den AMick nicht â•fl ich stÃ¼rze zu

ihr hin â•fl willkommen soll mir der Tod seyn! â•fl

Ebn Ali Du vergiltst schlecht mein Zutrauen â•fl

Der Dey â•fl Was murmelt ihr? â•fl

Ebn Ali Herr â•fl der Franke will dir eine Probe seines Talents

geben â•fl Der Liebhaber sindet seine ihm geraubte Geliebte in der

Gewalt eines mÃ¤chtigen Tyrannen wieder â•fl es ist eine Szene

xm. 3
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aus einer neuen Oper! â�� der Dichter heiÃ�t Wahrheit, der Kom-

ponist TÃ¤uschung, die Oper Gelungene List

Der Dey â�� Ha ha ha â�� LaÃ� ihn machen, laÃ� ihn machen â�� komm

â•fl setz dich zu mir, Elisa â•fl (Er. wendet sich zu einer Nasenbant,

SNauen Dringen hervor und schieben ein Polster unter â•fl dn Dey sezt

nch, die SNauen verschwinden)

. Ebn Ali â•fl Herr â•fl zur Darstellung der Szene gehÃ¶rt auch die

Geliebte. Dem Glanze der strahlenden SchÃ¶nheit ist die Oper

bekannt â•fl wenn deine Hoheit erlaubt â•fl

Der Dey Ha hÂ» ha â•flversteh' schon, Elisa soll mitschluchzen â•fl nun

â•fl so â•fl so â•fl sangt nur an â•fl sangt nur an â•fl

V. Huartettu.

Rezitativ.

St. Cyr Dich so zu sinden â•fl welche Pein!

19.

Warschaus

ci4.MÂ»i Â«04.1

Lebhast ist es in Warschau erstaunlich, vorzÃ¼glich in der FretaGasse,

da hier der Mehl, GrÃ¼tz, Brodt und GrÃ¼nzeugHandel ganz ausneh-

mend blÃ¼ht. Gestern am HimmelsarthsTage wollte ich mir etwas zu

Gute thun, wars die Akten weg und sezte mich ans Clovier um eine

Sonate zu componiren, wurde aber bald in die Lage von Hogarths

Nusioieu enr2Ã�Ã¶ versezt! â�� Dicht unter meinem Fenster entstanden

zwischen drey Mehlweibern, zwey Karrenschiebern und einem Schisser

Knechte einige Disserenzen, alle Partheyen plaidirten mit vieler

Hestigkeit an das Tribunal des HÃ¶ckers, der im GewÃ¶lbe unten seine

Waaren seil bietet â•fl WÃ¤hrend der Zeit wurden die Glocken der Pscrrr

Kirche â•fl der Bennonen â•fl der DominikanerKirche (alles in meiner

NÃ¤he) gezogen â•fl aus dem Kirchhose der Dominikaner (gerade Ã¼ber

mir) prÃ¼gelten die Hossnungsvollen Katechumenen zwey alte Pauken,

wozu vom mÃ¤chtigen Instinkt getrieben die Hunde der ganzen NachÂ»

barschast bellten und heulten â•fl in dem Augenblick kam auch der Kunst-

reiter Wambach mit IanitscharenMusik ganz lustig daher gezogen â•fl
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ihm entgegen aus der neuen StraÃ�e eine Heerde Schweine â�� GroÃ�e

Fnction in der Mitte der StraÃ�e â�� sieben Schweine werden Ã¼berÂ»

geritten! GroÃ�es Gequike. â�� O! â�� O! â�� ein Tutti zur Qual der

Verdammten ersonnen! â•fl Hier wars ich Feder â•fl Papier Hey Seite,

zog Stieseln an und lies aus dem tollen Gewirre heraus durch die

Krakauer Vorstadt â•fl durch die neue Welt â•fl Bergab! â•fl Nn heiliger

Hain umsing mich mit seinen Schatten! â•fl ich war in Lazzkil â•fl Ia

wohl ein jungsraÃ¼licher Schwan schwimt der freundliche Pallast aus

dem spiegelhellen See! â•fl Zephire wehen wollÃ¼stig durch die BlÃ¼thenÂ»

baÃ¼me â•fl wie lieblich wandelts sich in den belaubten GÃ¤ngen! â•fl Das

ist der Aufenthalt eines liebenswÃ¼rdigen EpikurÃ¤ers! Was?

^ Das ist ja der Commendatore aus Don Iuan, der da so in dem

dunkeln Laube mit weiÃ�er Nase einher galloppirt? â�� Ach! Iohann

Sobieski! ?in!c keeit? â•fl Aale lÂ«oit! â•fl Was sÃ¼r VerhÃ¤ltnisse! â•fl

er reitet Sklaven zu Boden, die sich krÃ¼mmend die welken Arme gegen

das sich bÃ¤umende RoÃ� erheben â�� ein widriger Anblick! â�� Was?

â�� ists mÃ¶glich! â�� der groÃ�e Sobieski â�� als RÃ¶mer mit Wonzen

hat einen polnischen SÃ¤bel umgeschnalt und dieser ist â•fl von Holz!

â•fl lÃ¤cherlich! â•fl Nun bin ich verlohren â•fl Da komt der RR MargÂ»

zrass â•fl er packt mich mit Gewalt in eine Droschke â•fl der Wagen

hÃ¤lt vor einem unsÃ¶rmlichen GebaÃ¼de â•fl hinten ein Dach mit

wenigstens 12 DampsSaÃ¼len, alilÂ« Schornsteine, vorne ein ganz

kleines winziges Frontispizchen, von beyden Seiten noch winzigere

NorsprÃ¼nge! â•fl es ist das Schauspielhaus! â•fl

Was wird gegeben? â•fl Der WassertrÃ¤ger â•fl Musik von Cherubim

â•fl SchÃ¶n! â•fl Das Orchester spielt die seurige rasche Simphonie mit

KanÃ¤nischer GemÃ¤chlichkeit! â•fl Gras Armand erscheint mit salscher

Nase und Wonzen, seine HÃ¤nderingende Gemahlin schlÃ¤gt und singt

durchweg einen AchtelTon zu hoch â•fl NationalGarde in russischer

Unisorm â•fl die Pariser SpaziergÃ¤nger machen am Thore ?Â»Ã¤2m

Ã¤ormnkÂ« und sassen die Wache, die ihre PÃ¤sse visitirt, ans Knie

â�� Der WasertrÃ¤ger kommt an â�� sein FaÃ� enthÃ¤lt ungesÃ¤hr

drittehalb Eimer, und doch springt, so wie die Wache den RÃ¼cken

wendet, Gras Armand heraus und entslieht durch's Thor â•fl Wunder

Ã¼ber Wunder! â•fl Iezt singen sie â•fl Sie stehn zu hoch, sagt im Orchester

Â«in Musiker zum andern, Um Vergebung, antwortet dieser ganz

3'
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sreundlich, wie soll ich's aus gleicher Erde ansangen um niedriger zu

stehn! â•fl

20.

Faustina.

Ein Singspiel in einem Auszuge.

IFragment. 1804.1

Personen:

Faustina. Terradeljas.

Hasse. Abbate Piccioli.

LeonardÂ« Leo. Mehrere GÃ¤ste.

Francesco Majo.

Die Szene spielt in Venedig ums Iahr 1720.

Erste Szene.

(Kleines Zimmer in Hassens Wohnung. Rechts ein FlÃ¼gel, mit Â»usgeschlagenen

Partituren und BÃ¼chern bepackt. Daneben ein Â«einer Tisch, vor welchem Hasse

sizt und coinPonirt. Die OverturÂ» ist in ein schwermÃ¼thiges HnÃ¼Â»utÂ« Ã¼bergegangen!

akl die TVne erstorben sind, springt Hasse rasch aus, macht einen Gong durchs Zimmer

und bleibt dann vor dem Tische stehen, an welchem er compontrte.)

(einen tiessinnigen Blick in die Partitur wersend)

Bin ich das? â•fl Bin ich das wirklich? â•fl Ha wie schaal, wie krastÂ»

los erscheint mir das alles was ich jezt mache! â•fl Gedanken aus

Gedanken durchglÃ¼hen einem Feuerstrome gleich mein Gehirn,

aber schnell erkaltet und roh wie ein MetallGuÃ� stehen sie aus

dem Papiere da! â•fl Welche unbekannte Gewalt droht mich zu

vernichten? â•fl Dars ich â•fl dars ich's mir gestehen? Im Theater

San Marco â•fl ja â•fl seit jener Nacht, als ein nie gekannter Himmel

voll wonniger TÃ¶ne aus mich hinabsank, als alles um mich her

verschwand â•fl als ich nur sie hÃ¶rte â•fl nur sie sah! â•fl Heilige

Musik, Sie ist Du und in Dir wohnt mein Leben! â•fl

(Er eilt an den FlÃ¼gel, und nachdem er wie in Fantasien verlohren einige Mlorde

angeschlagen hat, solgt die)

Arie.

No. 1 ^ristta.

Heilige Kunst,

Neige dich zu mir, lohne mein Streben

LaÃ� mich aus deinen Fittigen schweben

TrÃ¶ste mich, trÃ¶ste mich, heilige Kunst!
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Heilige Kunst,

Nagende Quaalen trag ich im Herzen,

Habe nicht Rast mehr, gesoltert von Schmerzen,

TrÃ¶ste mich, trÃ¶ste mich, heilige Kunst.

Zweite Szene.

Hasse, der Abbate Piccioli.

(Der Abbate Piccioli ist, noch ehe Hasse endigte, hineingelommen, hat sich

hinter seinen StuU geschlichen und ruft nun aus:)

VlÃ�vo â�� blÃ�vissimo, mio <HriÂ»8iuÂ«) siÃ�uore, (Hasse springt etÂ»aÂ«

Â«Â«MlÂ» <mi) Aber â•fl verzeiht â•fl bischen zu trocken â•fl zu ernst â•fl

â•fl zu â•fl zu â•fl kurz mit einem Worte â•fl zu teutsch!

Hasse Verzeiht Herr Abbate â•fl ich komponirte und sang dies mahl

nur sÃ¼r teutsche Ohren â•fl sÃ¼r meine eigenen â•fl

Abbate Ha ha ha ha â•fl gut gegeben â•fl ja ja ihr gebts mir gut â•fl

wolltet sagen, hÃ¤tte mich nicht hereinschleichen sollen â•fl ja seht

ihr, das ist nun so mein koidle â•fl bin ein Enthusiast sÃ¼r die Musik

â•fl gehe zu allen Maestros, kenne sie alle â•fl kenne ihre Manier â•fl

ihre Art und Weise zu komponiren in und auswendig â•fl

Hasse Wahrlich, Herr Abbate, um diese reiche KenntniÃ� beneide

ich euch â•fl

Abbate Ia seht ihr â•fl zum Beispiel der Scarlatti â•fl

21.

^Fragment Ã¼ber Sonaten-^

Vollkommenheit des Fortepiano's. â•fl Nur SchÃ¶nheit der HarÂ»

monie, nicht des Ton's. â�� Es muÃ� anscheinende WillkÃ¼hr herrschen,

und, jemehr sich die hÃ¶chste KÃ¼nstlichkeit dahinter versteckt, desto vollÂ»

kommener. â�� GrÃ¶Ã�e des Theoretikers, Haydn. â�� Freude des geÂ»

bildeten Menschen am KÃ¼nstlichen.



IS Pohlnische Umsormen.

22.

> Pohlnische Unisormen.^

118Â«^? Mit emer Abbildung.1

ErllÃ¤rung des Titellupsers.

Wr diejenigen Leser, welche kein illuminirtes Exemplar dieses

Kupsers vor sich haben sollten, dÃ¼rste es nÃ¶thig seyn, in wenigen

Worten die ErklÃ¤rung beyzusÃ¼gen.

Zwey Ossiciere von den Abtheilungen der pohlnischen Legwn

in KatzserlichÂ»FranzÃ¶sischen Diensten stehen hier. Beyde tragen Kollets

und Pantalons, beyde einen gesalteten Pohlnischen Schakow mit

messingenem Schilddrahte und groÃ�en FederbÃ¼schen; sie sind nur

durch verschiedene Farben und Verzierungen unterschieden. Der zur

Rechten stehende hat ein blaues Kollet und blaue Pantalons, rothe

Rabatten, gelbe AusschlÃ¤ge mit goldenen Litzen, goldene Epaulets

und AchselbÃ¤nder. An einem schwarzledernen mit gelben Schildern

verzierten Riemen hÃ¤ngt die kleine Patronentasche, an dem gleichsalls

eben so verzierten Kuppel der HusarensÃ¤bel in messingener Scheide.

Der schwarze Schakow wird durch einen gelben Schilddraht unter dem

Kinne besestigt, welcher zugleich die Backen schÃ¼tzt. An dem stark verÂ»

goldeten Schilde dieses Schakow ist der weiÃ�e Adler besindlich. Das

Kollet des zur Linken stehenden Ossiciers ist weiÃ� mit breiten karmmsinÂ»

rothen AusschlÃ¤gen, silbernen Litzen, Epaulets und AchselbÃ¤ndern.

An einem schwarzledernen mit gelben Schildern verzierten Riemen

hangt die kleine Patronentasche, an dem gleichsalls eben so verzierten

Kuppel der HusarensÃ¤bel in messingener Scheide. Der schwarze

Schakow wird durch einen gelben Schilddraht unter dem Kinne beÂ»

sestigt. welcher zugleich Ã¼ie Backen schÃ¼tzt. An dem stark vergoldeten

Schilde dieses Schakow ist der weiÃ�e Adler besindlich. Das Kollet

des zu r Linken stehenden Ossiciers ist weiÃ� mit breiten karmoisinÂ»

rothen AusschlÃ¤gen, silbernen Litzen, Epaulets und AchselbÃ¤ndern

Die Pantalons sind ebensalls karmoisinroth und weiÃ� besetzt. Der

SÃ¤bel ist in einer weiÃ�blechernen Scheide an ein mit weiÃ�en Schildern

versehenes Kuppel besestigt. Der Schakow hat die Farbe der PanÂ»

talons mit weiÃ�en Farben und dem weiÃ�en Adler.
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Im Hintergrunde sind zwey Pohlnische Gardisten, wovon der

zu Pserde sitzende ein blaues Kollet mit rothen AusschlÃ¤gen und grÃ¼ne

Pantalons mit gelber Besetzung trÃ¤gt, der dabey stehende aber durchÂ»

aus grÃ¼n mit rothen AusschlÃ¤gen montirt ist.

23.

lâ•žDas Kreuz an der Ostsee" von Zacharms Werners

lÂ«Â«. September 2805.1

In dem ersten Theil kommen ChÃ¶re der alten PreuÃ�en und vorÂ»

zÃ¼glich eine Szene vor, die der UnterstÃ¼tzung der Musik bedurften;

diese Szene war solgende:

Stelle Dir einen groÃ�en Rittersaal in der Feste Plozko vor, in

dem Hintergrunde die Capelle des heiligen Adalbert, an der Seite

eine Treppe die zum Wachtthurm sÃ¼hrt. Die alten PreuÃ�en stÃ¼rmen

die Burg, man hÃ¶rt die TÃ¶ne ihrer HÃ¶rner und ihren Schlachtgesang

so wie die Trompeten der belagerten Polen und der Deutschen Ritter,

die unter der AnsÃ¼hrung Conrads von Landsberg ihnen zu HÃ¼lse

gekommen sind. In der Capelle liegen der Bischos Christian und die

Priester aus den Knien und slehen in eintÃ¶nigem Choral um HÃ¼lse:

HochbedrÃ¤ngt sind wir in NÃ¶then,

Feind und HÃ¶lle will uns tÃ¶dten,

Wollest uns vor Gott vertreten,

Hochgelobter Adalbert!

Der WÃ¤chter ruft vom Thurm in abgesezten Pausen die BeÂ»

gebenheiten der Schlacht herunter und bringt so das GemÃ¤hlde derÂ»

selben vor Augen.

In dem Vorgrunde des Rittersaals ist ein Zitterspielmann, der

die Deutschen Ritter nach Plozko geleitete, beschÃ¤stigt, Malgona, die

Tochter Conrads von der Masow, welche den gesangenen Sohn WaideÂ»

wuths, Sarno, geheyrathet hat, in einen Pilgersmann einzukleiden

und sie vor den Feinden zu retten, wÃ¤hrend Agasia, Conrads Gemahin,

die Belagerten ausmuntert u. s. w. (Iener Zitterspielmann ist der

Geist des ermordeten Bischoss Adalbert) â•fl Die Feinde dringen ein,

alles scheint verlohren! â•fl Da erscheint der Zitterspielmann â•fl den
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Pilger Â«Uls dem RÃ¼cken tragend â•fl es umstrahlt ihn ein blendender

Glanz, die Heiden stÃ¼rzen erschrocken von der Mauer â•fl werden verÂ»

solgt â�� die Burg ist gerettet. Diese ganze Szene muÃ�te in Musil

gesezt werden, die ChorÃ¤le der Priester â•fl die HÃ¶rner und Trompeten

der beyden Heere schallen aus dem Theater, wÃ¤hrend das Orchester

in abgebrochenen Pausen die Schlacht mahlt. â•fl Die dumpse Sturm

Glocke tÃ¶nt unabgesezt sort, bis sich der ganze Sturm in einen sanften

ChorcÃ¼mÃ¤Ã�igen Marsch der heimkehrenden OrdensRitter auslÃ¶st.

24.

Liebe und Gisersucht.

Oper in drei Asten nach Calderon's â•žSchÃ¤rpe und Blume"

bearbeitet und in Musik gesetzt von E. T. A. Hossmcmn.

IAftril 180?. Bisher ungedruckt.I

No1. DuettÂ».

Enrico. Nichts so schÃ¶nes giebt es doch

Als sein Land nach weiten FlÃ¼gen

Wiedersehn! solch ein VergnÃ¼gen

FÃ¼hlt ich nie im Leben noch.

Ponte vi. Und ich niemahls mehr VerdruÃ�

DaÃ� man nach so langem Treiben

Nun im Angesichte bleiben

Von Florenz noch endlich muÃ�

Ohne was es neues giebt

Zu ersahren!

Enrico. Dies zu meiden

ZÃ¶gr' ich eben.

Po nie vi. Ich kanns leiden!

DaÃ� euch dies nun so beliebt!

Enrico. Kannst du schweigen?

Ponlevi. Welche Frage!

Enrico. Was ich aus dem Herzen trage!

Ponlevi. WeiÃ� ich so wie ihr es wiÃ�t.

Darum reden kÃ¶nt ihr dreist
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Mit mir, was vom Herzen geht

Denn ich weiÃ�, wie's mit euch steht!

^Â«Â».lz>.i Â«.- kannst du was du weiÃ�t!

Me.de.l H"Â« ka^'.ch was ich weiÃ�

2>Â°""" '"en A"/A dreist

Mit / was vom Herzen geht.

mn, " o "'

Enrico. Hossnungslos! verwirrt betrÃ¼bt!

3tur in Lisida verliebt,

Blick' ich die an, jene wÃ¤hnend,

Werb' um die, sÃ¼r jene schmachtend,

Folge der, nach jener trachtend,

Suche die, nach der mich sehnend.

Und so, mit getheilten Trieben,

Doch mit ungetheilten Leiden,

Kann ich Lisida nicht meiden,

Kann ich Cloris nimmer lieben!

Nu 3. tzuiutettn.

Ein in die Form gebrachtes Quintett

Lisida, Cloris, Nisa treten aus.

Wie so lieblich steht im Freyen

Dieser Blumenhoss des Lenzen

Bunte Farben, srisches GlÃ¤nzen

Sieht man schon die Hand des Maien

Allen GegenstÃ¤nden leihen!

Ponlevi. Herr, sÃ¼rwahr recht holde Damen.

Treten wir ein wenig nÃ¤her!

Enrico. Durch die Schleier brennen SpÃ¤her,

Die den Sinn gesangen nahmen. â•fl

(nÂ»her tretend) SchÃ¶ne Damen! ^
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Cloris. Weh mirl oh!

Ist das nicht Enrico? â•fl jal

Lisida. Augen, was ist's das ihr seht?

E r ist's, doch Eur Sehnen spÃ¤ht

Hossnungslos: warum nicht ruhn

LaÃ�t ihr mich? Mein Herz mag nun

Nur der blinde Gott entseelen.

Enrico. Augen, was ist's, das ihr seh't,

Ist sie's hier von mir erspÃ¤ht?

Liebe lÃ¤Ã�t mich nimmer ruhn,

Pen verwirrten Sinn wird nun

Zweisel, Furcht und Hossnung quÃ¤len.

Ponlevi. Liebe IM ihn nimmer ruh'n,

Den verwirrten Sinn wird nun

Zweisel, Furcht und Hossnung quÃ¤len.

Cloris. LiebesGlut, warum nicht ruhn

LÃ¤Ã�t du mich? â�� mein Herz mag nun

Nur der blinde Gott entseelen.

Nisa. Gehn wir sort, um zu verheelen,

Wer wir sind!

Lisida, Cloris. Das woll'n wir thun!

(Llslda, Eloris, NisÂ» treten Â»n die andere Zelte des Theaters,

Ponlevi, Enrico bleiben entsernt stehen.)

Zu sÃ¼nsen. Wie so lieblich steht im Freien

Dieser Blumenhos des Lenzen,

Bunte Farben, srisches GlÃ¤nzen

Sieht man schon die Hand des Maien

Allen GegenstÃ¤nden leihen. '

No 4 vuetto.

Celia. Gebt das aus, mein Herr vom Hose!

Denn als MÃ¤dchen und als Zofe

KÃ¶nnt' ich einem Ehmann zeigen,

Wie er dulden soll und schweigen.

Ponlevi. Wie, verdreht sie's mir geschwind!

HÃ¶r' nur! Sanct Discret, mein Kind,
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Wird als Festtag nie gehalten

Fang' nur an damit zu schalten,

Sag wer deine FrÃ¤ulein sind.

Celia.

Nein ich will dem Herren zeigen,

DaÃ� auch MÃ¤dchen kÃ¶nnen schweigen.

Ponlevi.

Gieb nu r Acht ich will dir zeigen,

Wenn man reden soll, wenn schweigen.

Celia.

Nie werd' ich mein Schweigen brechen

Ponlevi.

Nun so hÃ¶re mein Versprechen

Und nimm â•fl

CeliÂ».

GroÃ�e HÃ¶flichkeit!

Ponlevi.

Um die MÃ¼h' an mich zu wenden, â•fl

Celia.

Nun, was?

Ponlevi.

Den Bericht zu enden,

Nimm dir zum Verschnausen Zeit.

Celia.

SchÃ¶n Geschenk!

Ponlevi.

Wie allezeit

Man von meiner Hand erhÃ¤lt.

Celia.

Gut, da du mir sreygestellt,

Zeit zu nehmen zum Verschnausen,

Nehm' ich sie, â•fl

Ponlevi.

Wozu?

Celia.

Zum Lausen.

Nu 5. H.riettÂ».

Der Herzog. Mein Busen war ein kalter Berg zu nennen,

Den schon mit Schnee die Iahre krÃ¶nend zieren

Des Herzens Aschen lieÃ�en kaum von ihren

Vormal'gen Flammen noch die Spur erkennen.

Ein schÃ¶ner Strahl mit himmlischem Entbrennen

Drang zu der Miene heimlichsten Revieren:

Das Feu'r, im Schnee entzÃ¼ndet, muÃ�te srieren,

Der Schnee, im Feu'r gesrierend, muÃ�te brennen.
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Ein Ã—tna meiner Lieb' und Qual nun, ruhten

Die Aschen nicht in mir, von neuem Sehnen

Die Brust entbrannt, lieÃ� ich die Augen fluten

Belebter Berg! Vulkan voll blindem WÃ¤hnen!

Bist du ganz Feu'r, wie zollst du Wasserfluten?

Doch gleichsalls Feuer sind der Liebe ThrÃ¤nen.

No 6. 5iuÂ»Ie.

Chor. Es dars die dunkle Nacht

Nicht meiden mehr der FrÃ¼he schÃ¶ne Pracht,

Da ihre Schatten glÃ¼hen

Von helleren Auroren, schÃ¶nen FrÃ¼hen.

Cloris. Eure Hoheit wird die KÃ¼hle,

Besser hier genieÃ�en kÃ¶nnen!

Der Herzog. Liebe will nicht Wahl mir gÃ¶nnen,

Keine Freiheit die GesÃ¼hle.

Da ich nur die NÃ¤he sÃ¼hle

Deiner SchÃ¶nheit, weiÃ� ich nimmer

Ob es Garten ist, ob Zimmer,

Wo ich bin: denn ich erklÃ¤re,

Himmel dÃ¼nkt mir jede SphÃ¤re,

Bey so holder Sonne Schimmer.

Ottavio. Die ist's, die mein Herz entsÃ¼hrt.

DÃ¼nkt sie euch, Enrico, schÃ¶n?

Enrico. Wohl zum Stern muÃ� sie erhÃ¶hn

So viel Anmuth, als sie ziert,

Da sie nur GemÃ¼th regiert.

Lisida. Welche SchÃ¤rp' ist das? Weh mir!

Sie trug Cloris! Ach die beyden

Lassen mich den Tod erleiden.

Cloris. Welche Blum ist das? Weh mir!

Sie war Lisida's: die beyden

Lassen mich den Tod erleiden.

Ottavio. Was verstÃ¶rt euch denn so hier?

Der Herzog. Wornach sehet ihr?
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lLisida.

Gar nichts!

Nisa.

Enrico.

Was sie so verstÃ¶ret hier,

Ponlevi.

WeiÃ� ich!

Lisida.

Cloris. Arge Folter! gistge TÃ¼cke!

Herz, wie hÃ¤lst du aus in mir?

Nisa.

Eur Betragen, eure Blicke,

Sind VerrÃ¤ther, glaubt es mir!

Enrico.

Ha ich sÃ¼hl es, der Liebe TÃ¼cke

Bannt mich ewig sort von ihr!

Ottavio.

Der Herzog.

Ihr Betragen, ihre Blicke

Wecken schon Verdacht in mir!

Ponlevi

Ha ich merk es, der Liebe TÃ¼cke

Macht das KunststÃ¼ck leichter mir!

Lloris.

Wohl sieht's man euch an, daÃ� ihr

Kommt vom Hose Spaniens eben,

Ganz vom Schmuck der Gunst umgeben

Enrico.

Saht ihr schon?

Eloris.

Ich legt' auss SpÃ¤hen

Mich, und daÃ� ich salsch gesehen,

Glaub' ich nicht.

Enrico.

Was sahet ihr?

Cloris.

Eurer Brust, des Hutes Zier,

SchÃ¤rp' und Blume, sind TrophÃ¤en.

Vnrico.

Zusall ist nicht Gunst.

Nisa.

Iedoch

WÃ¤rs nun so: von beyden Gaben

Welche wird den Vorzug haben?

Vnrico.

Von der, die mein Herz erkohr,

Die vollkommnere der Farben

Nenn' euch das geliebte Psand.

Nisa.

Da von Lieb' und SprÃ¶digkeit

Fragen stets, womit wir spielten,

Hier den Herzog unterhielten,
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Enrico.

Lisida.

Cloris.

Lisida.

Cloris.

Lisida.

Cloris.

Lisida.

Cloris.

So entscheide gleich im Streit

Die Vollkommnere.

Ottavio. Der Herzog. Ersahren

Werden wir bey diesem Streit

Eures Geistes Tresslichkeit.

Ich wÃ¤hl GrÃ¼n!

Und ich das Blau!

In der grÃ¼nen Farbe glÃ¤nzen,

Ist die erste Wahl der Welt,

Und was lieblich dar sich stellt;

GrÃ¼n ist ja die Tracht des Lenzen,

Und man sieht, um ihn zu krÃ¤nzen,

Keimend aus der Erde GrÃ¼ften,

Ohne Stimmen, doch in DÃ¼ften

Athmend, dann in grÃ¼nen Wegen

Bunt gesÃ¤rbt die Blumen liegen

Welche Sterne sind den LÃ¼ften.

Dies ist doch nur ird'sche Feyer,

Die erbleichend muÃ� oerblÃ¼hn.

Kleidet sich die Erd' in GrÃ¼n,

So schmÃ¼ckt Blau den Himmel sreyer;

FrÃ¼hling ist sein blauer Schleyer,

Lichter Blumen der Azuren.

Wo zeigt nun der Abkunst Spuren

Stolzer prangendes Gewimmel?

Dort des Himmels Sternensluren

Hier der Fluren Blumenhimmel.

GrÃ¼n sagt Hossnung, und es weichen

Alle LiebesgÃ¶tter der!

Blau sagt Eisersucht, das Zeichen

Wer StÃ¼rme von GesÃ¼hlen,

Die im Busen rastlos wÃ¼hlen.

Eisersucht gereicht zum Ruhme

Klugem Sinn.

GrÃ¼n ist die Blume.

Und ist blau die SchÃ¤rpe nicht?
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Lisida. Wohl, giebt das ihr mehr Gewicht?

Cloris. Und das jener?

Lisida. Glaub nicht, mein

Sey die Blume.

Cloris. Glaub nicht, mein

Sey die SchÃ¤rpe!

Nisa. Enrico. Ponlevi. Ha verrathen

Wrd was Lieb nicht bergen lÂ»nn!

Ottavio. Der Herzog.

Das dars nicht den Frieden stÃ¶ren,

Was man nur zum Spiel ersann.

Lisida. Cloris. Nichts mehr weiter! Denn ich mag

Nicht mehr Albernheiten hÃ¶ren.

Der Herzog, Lccht den Streit geendet seyn!

LisidÂ». Cloris. Wenn die treue Liebe wacht,

Mag der Neid verborgen schleichen!

SchÃ¤rpe thu nun Wunderzeichen!

Blume zeige deine Macht!

Nisa. Enrico. Ottavio. Der Herzog. Ponlevi.

Seltsam Loos, in LiebesÂ»Nacht

Will der Neid verborgen schleichen!

SchÃ¤rpe, du thust Wunderzeichen!

Blume, du hast groÃ�e Macht!

lEnde des ersten AM.,

Zweiter Ã—ckt.

No 7. ^riÂ».

Aisida. Unruhvoll mit langem Zagen

Will das Herz nicht mehr ertragen

Hossnungsloser Liebe Pein!

Sitmme dieser Qual zu leihn

Dars ich einsam hier nur wagen.

Nu 8. ?Â«r2etto.

Enrico. Cloris kommt, ich will mich bergen

Im Iasmin hier.
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Lisida. Wie? so sÃ¼rchtet

Ihr, daÃ� sie bey mir euch sehe?

Enrico. Nein, euch zu beschweren sÃ¼rcht' ich.

Mer da es euch nicht kÃ¼mmert,

Bleib' ich: wie ich sÃ¼r euch glÃ¼he

Mag nun Cloris immer sehen.

Lisida. So macht ihr sie eisersÃ¼chtig?

Nein, ihr sollt nicht bey mir bleiben.

Enrico. Wenn ich mich nicht berge, zÃ¼rnt ihr,

Und wenn ich mich berge, gleichsalls.

Sagt, was sollen wir nun thun?

Ponlevi. Wenn er sich nicht berget, zÃ¼rnt ihr,

Und wenn er sich berget, gleichsalls.

Sagt, was soll er denn nun thun?

Lisida. Weder dieses noch auch jenes!

Keins von beyden sollt ihr thun.

Enrico. Ponlevi. Gehen nicht?

Lisida. O ihr kÃ¶nnt gehen!

Enrico. Ponlevi. Bleiben nicht!

Lisida. O ihr kÃ¶nnt bleiben!

lEnrico. Welche Quaal, was soll ich thun!

sPonlevi. Welche Quaal, was soll er thun!

Lisida. Wollt ihr euch gehorsam zeigen

MÃ¼Ã�t ihr nicht mit Eil entweichen,

Sondern hÃ¶slich Euch verbeugen,

Langsam dann vorÃ¼bergehn.

Enrico. Euch gehorsam mich bezeigen,

Will ich nicht mit Eil entweichen,

Sondern hÃ¶slich mich verbeugen,

Langsam dann vorÃ¼bergehn.

Ponlevi. So will Liebes Sinn sich zeigen!

Solche TÃ¼cke ist ihm eigen!

Keine Macht kann ihn je beugen,

Keine Macht ihm widerstehn.
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Ifo9. vnettn.

Enrico. So hÃ¶re dann â•fl ich werbe selbst um eine Dame

Als Gattin: edel ist ihr Nahme;

Den Anspruch wÃ¼rde ich verlieren,

Wenn ich â•fl

Der Herzog. Von kindscher Furcht regieren

LÃ¤Ã�t du dich mir zum MiÃ�vergnÃ¼gen

Willst du dich nicht dem Wunsche sÃ¼gen.

Enrico. O Herr! nicht weigern, bemerk ich,

Herr, meinen Eiser mÃ¶cht ich dir beschwÃ¶ren,

Nur Liebe, treue Freundschaft brachten

Mich dahin eigne Quaal sÃ¼r nichts zu achten.

Der Herzog. Sage mir kein Wort,

Fahr nicht sort.

LaÃ� mich nichts mehr hÃ¶ren!

Nur Liebe, kind'sche Freundschaft brachten

Dich dahin, meinen Wunsch sÃ¼r nichts zu achten.

Ho 10. tzuintott<).

Ponlevi. LaÃ� mich aus dich niederschieÃ�en

Wie ein Blitz, von den galanten,

Dich umarmen wie der Blitz.

Celia. Ohne sprechen gleich umarmen?

Ponlevi. Ich verstehe von der Liebe

Wen'ger Theorie als Prazis.

Celia. Schlimm genug. â•fl O weh! Da kommt

Cloris, sie spaziert im Garten.

Sieht sie dich, bin ich des Todes.

Ponlevi. Ey, mich von ihr sehen lassen,

Macht mir das erst Lust. Nun, so sage,

Was ich thun soll?

Celia. Birg im Schatten

Dieser BÃ¼sche dich.

Ponlevi. Celia. Vor Schrecken

Kann ich weichen nicht noch wanken,

xm. 4
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Gleich wie ein KomÃ¶dienÂ»KÃ¶nig,

Wenn im Hause seiner Dame

Ihn bey ihr ein Vater sindet,

Wackelnd und mit langem Bart.

Lloris. Nisa Was machst du hier, Celia?

Celia. Ich erwarte hier mein FrÃ¤ulein.

Lisida. Ha bist du hier Celia!

Celia. Ich erwarte dich soeben.

Lisida. Celia Gehen wir jetzt sort von hier.

Cloris. Lisida, so bleib doch, warte!

Ich hab' viel mit dir zu reden.

Lisida. DaÃ� ich viel zu hÃ¶ren habe,

Folgt wohl daraus ganz natÃ¼rlich!

Celia. Ponlevi. Wahrlich nun giebts groÃ�e Schlachten,

Eisersucht und Liebe achten

Harte SchlÃ¤ge, Wunden nicht.

Lisida. Treue Liebe dars nicht achten

Euer Sinnen, euer Trachten,

Dem Verraih entgeht ihr nicht.

Cloris. Eisersucht lÃ¤Ã�t mich nicht wanken,

Mag nun Lieb in HaÃ� erkranken,

Untergehn der Hossnung Licht!

Nisa. Cloris, du bleibst in den Schranken

Mag nun Lieb in HaÃ� erkranken,

Untergehn der Hossnung Licht!

No 11. Neoitativo Â«Ã¤ ^riÂ».

Cloris Was that ich? Welch Beginnen!

Ihr selbst, der Feindin meiner Ruhe,

Gab ich die Mittel an die Hand,

Mich todt zu machen!

HÃ¤tt' ich jetzt Nisa's Rath nur nicht besolgt!

Zu spÃ¤t ich bin verlohren

Ha verwÃ¼nscht sey Rach aus Liebe,

Ha verwÃ¼nscht sey Lieb aus Rachel
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Verlohren die Ruhe,

Verlohren die Hossnung,

Ich kann ihn nicht dulden,

Den rasenden Schmerz

Die Eisersucht schÃ¤rse

Vergiftete Dolche

Bohr ich mir selber

Ins blutende Herz!

wo 12. RÂ«oitÂ»tivo e vuetto.

Enrico. Was noch zÃ¶gr' ich?

. Halt, Syrene! Undankbare!

Lisida. Was vernehm ich?

Enrico. SchnÃ¶des Crocodill!

Lisida. Enrico â•fl

Enrico. Weinend willst du Tod mir schassen

Und nicht minder, wenn du singest.

Lisida. Nicht verstellt war erst mein Weinen,

Noch verstellt ist jetzt mein Lachen.

Enrico. Wohl bezeugt es dein Verwandeln:

Heut, mir Eisersucht vorweinend,

Gabst du mir den Tod, Tyrannin!

Eben heut mir Gunst vorsingend,

Giebst du Tod mir auch. VerlaÃ� mich!

Lisida. HÃ¶re mich â•fl im Herzen wurden

Beyde Regungen empsangen.

Wenn ich Eisersucht erst weinte,

Sing' ich jetzt, der Liebe dankend,

Und enthÃ¼lltem Wahn, weil Celia,

Die versteckt gestanden,

Meinen Wahn zerstreut; und so

Lockt dich weder in die Arme

Der Syrene salsche Stimme,

Noch mit salschen ThrÃ¤nen schaden

Will das Crocodill dir; einzig

4.
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Klagt und singt in diesen Schatten

Liebe, gleich bestÃ¤ndig immer,

Mag sie singen oder klagen.

Enrico. Denkst du denn, daÃ� ich nicht wÃ¼Ã�te,

BloÃ� erheuchelt sey die Sprache,

Die du sÃ¼hrst?

Lisida. Und wÃ¤r erheuchelt

^ Auch ein Bries, den ich dir sandte?

Enrico. Schweige, nur ein Zeuge mehr

Ist der Vries, um meine Quaalen

Zu erhÃ¶hn bey der Entdeckung,

Weil du Cloris angetragen,

DaÃ� du mir ihn schreiben wollte^

Lisida. Wer hat so schleunig

Dir gemeldet, was wir beyde

Hier geredet?

Enrico. Das that Ponlevi, der alles

Heimlich lauschend angehÃ¶rt.

Lisida. Sag Enrico kannst du glauben

t DaÃ� ich solchen Trug ersonnen?

^Enrico. Lieb und Hossnung sind zerronnen!

Eisersucht will sie mir rauben.

Lisida. HÃ¶re mich!

Enrico. Was kannst du sagen?

Lisida. TrÃ¼gerische Zweisel nagen

An der treuen Liebe BlÃ¼the,

Welche Quaal!

So verachtet er mein Flehen! .

SchnÃ¶den Trug zeigt dein VerschmÃ¤hen,

Eisersucht entstammt die Triebe,

Wendet so in HaÃ� die Liebe

In der gramersÃ¼llten Brust.

Enrico. Tobe HaÃ�, Verzweislung wÃ¼the

In dem Busen!

Erst vergebens war mein Flehen,

SchnÃ¶der Trug war dein VerschmÃ¤hen,
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SchnÃ¶der Trug ist deine Liebe,

Denn erloschen sind die Triebe

Treuen Sinns in deiner Brust.

No 13. ?inÂ»IÂ«.

Ponlevi. Nun, wie oft noch lenken wir

Zu dem Garten unsre Schritte!

Enrico. Hier wohnt meines Lebens Mitte,

Weichen kann ich nicht von ihr.

Cloris. Sie behorchen will ich hier.

Nisa. Hier belausch' ich jedes Wort.

Enrico Lisida muÃ� meiner dort

Warten.

Ponlevi. Ist es denn nicht diese?

Nein, das ist die schÃ¶ne Nisa.

Nisa. Ohn' ein WÃ¶rtchen geht er sort.

Enrico Nisa ist hier ganz allein,

Niemand sieht mich, und ich kÃ¶rmte,

Wenns der Liebe Furcht vergÃ¶nnte,

Hier dem Herzog dienstbar seyn,

Und mit ihr von Liebe sprechen!

SchÃ¶nes MÃ¤dchen, holder Engel,

HÃ¶re, was EntzÃ¼cken spricht

HÃ¶r sie an, die scheuen Triebe,

Als die Huldigung der Liebe,

Wenn auch als die mein'ge nicht.

NisÂ». Wie, was hÃ¶r' ich?

Cloris. Weh mir! ach!

Lisida. DaÃ� sie meinen Tod bewiese,

Wollt' ich selbst.

Ponlevi. Herr gieb Acht, das ist ja Nisa,

Nisa und nicht Lisida.

O glaub' mirs.

Enrico. Ach ich sah,

Und ich muÃ�te lieben!
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Von der Zeit war Seel' und Leben

Blindlings an dich hingegeben.

Diese schneeige Gestalt,

Doch von Feuers Hauch umwallt,

Ist die SphÃ¤r', um die sie schweben.

Cloris

Himmel, welche neue Schmerzen!

Nun will er um Nisa werben?

Lisida.

Er meint alles so, sÃ¼rwahr!

Nisa thront in seinem Herzen.

Nisa.

Seine Lieb ist mehr als Scherzen

Kann sichs wunderlicher sÃ¼gen?

Ponlevi.

Er liebt Nisa jetzt zum Sterben.

Vnrico.

Mag mein Tod an mir denn rÃ¼gen,

Was des Lebens Wahn versah!

lLisida. Cloris

Suche nun, mich zu bethÃ¶ren!

<Ponlevi.

DaÃ� uns die so sangen hier!

lEnrico.

Hels mir Gott!

Lisida.

Was erwiederst du mir nun?

Du bleibst stumm?

Enrico.

Ich kann nicht sprechen

Lisida. Cloris.

Gieb mir GrÃ¼nde.

Enrico.

Sie gebrechen.

Lisida. Nisa.

Sinn' aus was.

Enrico.

Ich weiÃ� nicht was.

Lisida.

TÃ¤usche mich.

Enrico.

Wie kÃ¶nnt' ich das?

Cloris.

Hast du keine Ausslucht?

Lisida.

FÃ¤llt denn kein Betrug dir ein?

Enrico.

Treue Liebe kennt ihn nicht.

Ponlevi.

Herr, ich sagte dir ja immer,

Die zu lieben sey der Ort

Nicht der rechte; doch mein Wort

Galt dir nichts, nun leide Quaal.

Lisida. Cloris

Nisa.

Leiden mag ein solcher schlimmer,

Falscher Buhler jede Quaal!
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lEnrico. Beugen soll sich Treue nimmer,

I Liebe lohnt des Herzens Wahl.

lLisida. Cloris. Eisersucht bringt mich von Sinnen.

>Nisa. Ponlevi. Diese Noih bringt ihn von Sinnen.

IEnrico. Diese Noth bringt mich von Sinnen.

sAlle.) WeiÃ� es doch so schlau zu spinnen

Der durchtriebne, kleine Gott,

DaÃ� zur Schmach ein treu Beginnen,

Liebe wird zum schnÃ¶den Spott!

Ende des zweiten Acklts.

>Dritter Nckt.^

Der SÃ¤nger. Enrico. Der Herzog. Ponlevi.

Liebe! Liebe! deine Macht

BÃ¤ndigt Reiche, bricht Gesetze;

Mehr als aller KÃ¶n'ge SchÃ¤tze,

Hast du unter dich gebracht.

Ponlevi.Igelprochen.i Soll bey dieser Dunkelstunde

FÃ¼r den Krieg der Serenaten

Unter all den andern Paaren

Ich allein hier unpaar werden?

Ottavio.iÂ«e,'prochen.i Welche TÃ¶ne! â•fl welch ein Gesang!

Ha nicht ruhen

LÃ¤Ã�t mich die Eisersucht!

Lisida. Cloris. Nisa. Liebe ist ein Feuer,

Eisersucht ihr Zunder;

Doch die Lust ermattet

Liebe wankt im Busen.

Vnrico. SchÃ¶nste Nisa,

GÃ¶nne Raum den leisen WÃ¼nschen,

Die dein sÃ¼Ã�er Ton einladet

An dem Giste hier zu sterben,

Das sie mit den LÃ¼sten tranken.
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Lisida.

Was ists, Himmel, das ich hÃ¶re?

Ist er dazu nachgegangen,

Meinem Leben nachzustellen?

Ottavio.

Was ists, Himmel, das ich hÃ¶re?

Falscher Freund, du sollst beym Himmel

Mit dem Leben mir bezahlen.

Enrico.

Lisida!

Lisida

Sprich nur nicht weiter!

Enrico.

HÃ¶r beym Himmel â•fl

Lisida.

LaÃ� mich!

Der Herzog.

Ha es komt aus Fabios Hause

Dort ein Mensch heraus!

Cloris.

Der Vater

Ist es, sort jezt von der StraÃ�e!

Der Herzog.

Es ist Fabio; kom Enrico

Und vermumme dich im Mantel,

Kennen dars er mich hier nicht.

Cloris.

Kann es hier wohl etwas helsen,

Das Vermummen und Verlarven,

Wenn, was ihm die Nacht verschwiegen,

Kund thun muÃ� des Tages Licht?

Enrico.

Wahrlich dir soll es nicht helsen,

Das Vermummen und Verlarven,

'

Denn was auch die Nacht verborgen,

Das verrÃ¤th des Tages Licht!

Der Herzog.

Komm vermumme dich im Mantel,

Wer wir sind bleib ihm verschwiegen,

Kennen dars er uns hier nicht!

Ko 15. vuetto.

Ponlevi O! o mein Herr Iemine!

Heilger Gott und welch ein langer

WÃ¼rd'ger Bart! Ist dir vom Schrecken

So geschwind der Bart gewachsen?

Fabio. Sag bey wem bist du Bedienter?
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Ponlevi.

Das ist eine leichte Sache:

Beim Enrico.

Fabio.

Welche sesselt

Deinen Herrn, von den drey Damen?

Ponlevi.

Alle.

Fabio.

Dieser Mensch ist nÃ¤rrisch.

SM mir, welche liebt er?

Ponlevi.

Alle.

Fabio.

Rede steh'! um welche wirbt er?

Ponlevi.

Um sie alle; ihr kÃ¶nt das sparen.

Keine geht davon herunter,

Denn er liebt in drey Gestalten,

Im?rÂ«Â«tÂ«rila, im pr2Â«zÂ«nti

Nr luturo.

Fabio.

Fort Geselle!

Ponlevi.

O sehr gern raÃ¼m ich die Stelle.

Fabio.

Pack dich sort hier und verdanke

Meiner WÃ¼rde bloÃ� dein Leben!

Bube! dir den Tod zu geben

Ziemt nicht meinem edeln Stahl.

Ponlevi.

O mein wÃ¼rdger Herr, ich danke

HÃ¶slichst sÃ¼r mein armes Leben!

Wahrlich mir den Tod zu geben

Ziemt nicht deinem edeln Stahl.

Noi6. i?Â«r5Â«tt<,.

Enrico. Herzens Velin, holdes MÃ¤dchen

Bey dir steht anizt mein Leben,

GlÃ¼ck und Ruh! Und dars ich hossen,

Dann sey was ich bin und habe

Dir zu FÃ¼Ã�en dargeboten!

Celia. Mit so vielen Liebkosungen

Redest du mit mir?

Ponlevi. Wie was hÃ¶r ich?

Auch an Celia Artigkeiten?
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Dies nur sehlt' ihm, samt und sonders

All in Fabios Haus zu lieben.

Celia. Ich versteh' nicht, was ihr sordert.

Enrico. Nimm den Diamant, der ein Strahl

Des Apoll ist, Sohn der Sonne,

Obwohl Stein. ,

Celia. Ja ich neHm ihn,

Um als grob nicht zu verstoÃ�en.

Ponlevi. Warst du grob gleich einem Klotze.

Enrico. Du bist meines Lebens hohe

Herrin! Celia, holdes MÃ¤dchen!

Celia. Glaube mir, ich bin ganz dein!

Treue hab' ich dir geschworen,

Ganz werd' ich dein eigen seyn!

Enrico. Treue hast du mir geschworen,

Wirst du nun mein eigen seyn?

Ponlevi. Dein sagt sie vor meinen Ohren!

Ich ermord' ihn! Aber nein

Denn er ist mein Herr!

Celia. ' Betrossen steh' ich,

HeiÃ�e sÃ¼Ã�e Wort der Liebe

Haben mir den Sinn berÃ¼ckt.

Enrico. Getrossen

Steht sie von dem Pseil der Liebe,

Meisterhast ists mir geglÃ¼ckt!

Ponlevi. Betrossen

Steh' ich zwischen Ehr und Liebe,

NÃ¤rrisch hier und dort verrÃ¼ckt.

Nn 17. Neeitativo Â«Ã¤ ^ria.

tnr,co.

DaÃ� das Schicksal wider einen

UnglÃ¼ckseel'gen sich verschworen

Mit so viel gehÃ¤usten SchlÃ¤gen!

Sag o GlÃ¼ck! wie soll, wie soll ich

Doppeltem Verdrusse gnÃ¼gen?
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Wie, der StÃ¶rung nun entronnen,

Soll mn das Entsetzen leisten,

Was nicht das VergnÃ¼gen konnte?

Seh' ich aus den Grund, so sind,

Ohn' einigen, beyde zornig.

Wegen Cloris, wegen Nisa,

Wer o gÃ¼tger Himmel sollt' es

Glauben, daÃ�, da ich verliebt bin,

Zwey mir eisersÃ¼chtig drohen,

Und um meine Dame keiner?

Doch dies trÃ¶stet mich sÃ¼r alles,

Dieses GlÃ¼ck verleiht mir KrÃ¤fte,

Beyden KÃ¤mpsen, die mir drohen,

Stark und muthig zu begegnen!

SchÃ¼tze mich o gÃ¼t'ger Himmel!

Unmuth. Rache, Wuth des Zornes.

Klagen, Schelten, schmÃ¤h'ndes Toben,

Pein, Verwirrung, Rasereien,

Schattenbilder, Grillen, Sorgen,

Wahn, GistsprÃ¼hnde Eisersucht,

Worinn alles liegt beschlossen,

HÃ¶rt mich zu versolgen aus!

Na 18. Yu2rtÂ«tto.

Der Herzog. Wo ist hier Ennco?

Enrico. Hier!

Der Herzog. GlÃ¼cklich Ã¼ber mein Verhossen

Isis daÃ� ich euch angetrossen!

Habt im SchloÃ� zu bleiben ihr

Nicht Besehl heut?

Enrico. GÃ¶nne mir

Zur Entschuldigung des Falles â•fl

Der Herzog. Es ist gut, ich weiÃ� schon alles,

Und ich will, dadurch verlezt,
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Ottavio.

Der Herzog.

Enrico.

Der Herzog.

Fabio.

Enrico.

Dem, der mich so wenig schÃ¤zt,

Schon beweisen, mir miÃ�sall' es.

Herr â•fl

Genug!

Glaub sicherlich â•fl

Nichts mehr!

Ich-

. Nicht weiter!

Euch trist dabey noch

GrÃ¶Ã�re Schuld als diese zwey!

Mag die Gunst mir viel gewÃ¤hren,

Schlimmer wird doch nur die Sache,

Da die Eisersucht die Rache,

Ehre muÃ� die Rach' entbehren.

vttavio. Fabio. Kann die Gunst so viel gewÃ¤hren,

Ueble Tage, schlimme Sache,

Eisersucht entbehrt die Rache,

Ehre muÃ� die Rach' entbehren.

Diesem Unheil muÃ�t ich wehren,

Weil ich sorgsam daraus wache,

Seiner Falschheit blutge Rache

Nun nicht lÃ¤nger zu entbehren.

Der Herzog.

No 19. ?iuÂ»Ie.

Lisida. Ach ich Arme! Was er denkt!

Trist er mich in seinen Zimmern

So verkleidet eingesperrt?

Celia. Sagt was sollen wir nun thun?

Lisida. Sieh das Cabinett ist ossen,

Da hinein laÃ�t schnell uns gehn.

fBeide.) Ia dos Cabinett ist ossen,

Da hinein laÃ�t schnell uns gehn l

(Vle Â«ehn in dc>s CMnett und schlieÃ�en die ThÃ¼re hinter sich zu.)

Enrico. Welch ein Zorn hat dich ergrissen,

Herr! In dos geheimste Zimmer

FÃ¼hrst du mich so scheint es mir!
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Der Herzog. Nun sind wir allein! Nun gieb Kunde

Ueber Cloris Liebschast! Sage

Wer ist ihr Geliebter?

Lnrico. O! nichts hab' ich ausgespÃ¤het!

Hat denn Cloris einen GÃ¼nstling?

Der Herzog. Ia Ennco.

Vnrico. Sag' wer ist es?

Der Herzog. Ein Treuloser, ein VerrÃ¤ther!

Enri co. Diese Hand hier soll ihn tÃ¶dten!

Der Herzog. Nein das soll durch mich geschehn.

Zieh du SchnÃ¶de r deinen Degen

Und sieh zu wie du dich wehrst!

Enrico. O mein FÃ¼rst, mein FÃ¼rst halt inne!

LaÃ� mich dn zu FÃ¼Ã�en slehn,

Mich nicht eher umzubringen,

Bis du mir warum erklÃ¤rt.

Der Herzog. Du liebst Cloris, du VerrÃ¤ther!

Enrico. Nie ich schwÃ¶r es liebt' ich Cloris!

Lisida war meine GÃ¶ttin.

Der Herzog. Falscher Freund ohn allen Glauben,

Sieh dich vorl

Vnrico. O wÃ¤re doch

Ein Balkon dies Gittersenster!

StÃ¼rzt ich mich hrnunter jezt.

Der Herzog. StÃ¼rzen wÃ¼rd ich mich dir nach.

Enrico. Ha Key Gott und diesem Kreuz

SchwÃ¶r ich daÃ� ich nicht zur Wehr

Meinen Degen zog! Mehr weichen

Kann ich nicht.

Der Herzog. Das wollt ich sehn.

Fort dann, jetzo gilts im Ernst.

(Sle sechten)

(Das Cobinett Ã¶ssnet sich, Lnrico schlÃ¼pst hinein, dos llobmett wird wieder Â»eÂ»

schlossen.)

Enri co. O der Himmel schÃ¼zt mein Leben!

DerHerzog. Iabeym Himmel es sind Leute

Drinnen da! ich renne jezt
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Ein die ThÃ¼r! mit HÃ¤nden, FÃ¼Ã�en,

Spreng' ich sie in StÃ¼cke schnell.

Lisida. Celw.

HÃ¼lse! Zu HÃ¼lse! brecht

Die ThÃ¼ren ein! Der Herzog

Bringt Enrico um!

Fabio.

Brecht die ThÃ¼ren aus!

Brecht die ThÃ¼ren ein!

Der Herzog.

GlÃ¼ck und Heil sey'dir Enrico,

Iene Stimme war Lisida's!

Cloris. NisÂ».

Ottavio. Fabio. Ponlevi.

LaÃ�t uns alle hier hinein!

Der Herzog.

Ia die Stimm war Lisida's!

Fabio.

Nun ist ossen, was geht hier vor?

Der Herzog.

Ihr kommt eben recht zum GlÃ¼ckwunsch,

Lisidia ist hier verlobt!

Fabio.

Lisida verlobt mit wem?

Der Herzog.

Mit Ennco, denn ihr dachtet

Irrig, Fabio, Clmis wÃ¤rs,

Die Ennco liebte, aber

Lisida war es vielmehl.

Cloris

Weh mir ich verlohr Enrico!

Nisa.

HÃ¤misch spielt mit mir das Tchicksal!

Fabio.

Deiner Huld vertrnu' ich alles.

Der Herzog.

Komt heraus Ennco!

SchÃ¶ne Lisida komt hieher!

Lisida. Enrico

GlÃ¼h'nden Dank zollt Dir die Liebe!

Ewger Lorbeer mÃ¶ge krÃ¶nen

Deine Stirn echabner Herr!

Reich die Hand zum Friedenskusse

.

Deinen Andern, wÃ¼rdger Vater!

Der Herzog.

Diesen Frieden zu bestÃ¤t'gen

Reich Ottavio Hand und Herz

Der schÃ¶nen Nisa; denn die schÃ¶ne Cloris

Ist es allzusehr daÃ� jemand

Sie verdiente. (bey Seite) Wohl Tyrannin

Hab ich mich an dir gerÃ¤cht!
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Cloris. Ha wie schmerzlich

Hat es sich an mir gerÃ¤cht!

wie Uebrigen.^ Ha wie schmerzlich

Hat es sich an ihr gerÃ¤cht!

Olle.) Werde jeder durch den AusschluÃ�

Des Ersolges dann belehrt!

Schlecht der Liebe mitzuspielen,

Kann nur kurze Zeit bestehn,

Denn sie triumphirt als Gottheit

Ueber alles doch zulezt!

(Â«n>e des Singspiels.)

25.

^Stellengesuchs

I22t August 1807.1

Iemand, der in dem theoretischen und praktischen Theil der

Musick vollkommen unterrichtet ist, selbst sÃ¼r das Theater bedeutende

Compositionen geliessrt und einer bedeutenden Musikalischen Anstalt

als Direktor mit Beysall vorgestanden hat, wÃ¼nscht als Musikdirektor

bey einem wo mÃ¶glich stehenden Theater unterzukommen. AuÃ�er

den genannten Kennwissen ist er mit dem Theaterwesen und seinen

Ersordernissen vÃ¶llig vertraut, versteht sich aus die Anordnung der

Dekorationen und des Costums und ist auÃ�er der deutschen, auch der

sranzÃ¶sischen und italiÃ¤nischen Sprache gewachsen. Sollte der UnterÂ»

nehmer irgend eines Theaters eines solchen Subjeckts benÃ¶thigt seyn,

so bittet man ihn sich in Postsreyen Briesen an â•fl zu wenden, wo

er die nÃ¤heren Bedingungen, welche aus jeden Fall billig seyn

werden, ersahren kann.

26.

Anzeige sÃ¼r das Gerschersche CommissionsComtoir

in Leipzig und sÃ¼r den Allgemeinen ReichsAnzeiger.

^SpÃ¤tsommer l80?.1

Iemand, der in dem theoretischen und praktischen Theil der

Musick vÃ¶lig ersahren ist, selbst bedeutende Compositionen, die mit BeyÂ»
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sall ausgenommen wurden, geliesert und bis jezt einer wichtigen

Musikalischen Anstalt als Direktor vorgestanden hat, wÃ¼nscht, da er

seinen Posten durch den Krieg verlohr, bey irgend einem Theater

oder einer PrivaiCapelle als Direktor angestellt zu werden. Er ist

mit der Anordnung der Dekorationen und des CostÃ¼ms vertraut,

kennt Ã¼berhaupt das Theaterwesen in seinem ganzen Umsange, spricht

auÃ�er dem teutschen das sranzÃ¶sische und italiÃ¤nische, und ist Ã¼berÂ»

haupt nicht allein kÃ¼nstlerisch sondern auch litterarisch ausgebildet, er

wÃ¼rde allso auch mit Ersolg der Regie eines Theaters vorstehen kÃ¶nnen.

Iede nÃ¤here Verbindung mit ihm wird leicht zum Nachweis der ge-

rÃ¼hmten Talente sÃ¼hren, und um diese anzuknÃ¼psen wendet man sich

in postsreyen Briesen an den li. It. llru. llotiuuum Direktor Ã¤Â«8

Uns. Ir>8titut8 in ^ar8euÂ»u in Lerlin, ?rie<lriek88trÂ»liÂ« No. 179.

27.

Sammlung grotesker Gestalten nach Darftellungen

aus dem K. National-Theater in Berlin.

Gezeichnet und in Farben ausgesÃ¼hrt von G. T- W. Hosftnann.

Erstes Heft.

Das, was herzliches Lachen erregt, ist immer willkommen, zumal

in einer Zeit, in der man gern hinaustritt aus der trÃ¼ben Umgebung,

und einzugehen in das santastische Reich, wo der Scherz regiert, und

wo der Ernst selbst zur komischen Maske wird. Der Zeichner und

Herausgeber dieser BlÃ¤tter glaubt daher gerade jetzt mit einem Werke,

das nur in jenem santastischen Kreise lebt, und es nur mit seinen BeÂ»

wohnern zu thun hat, hervortreten zu dÃ¼rsen.

Wie nun das Publikum dieses Werk ausnimmt, davon wird es

abhÃ¤ngen, ob diesem ersten Hefte der Sammlung grotesker Gestalten

noch mehrere solgen sollen, die dann nur immer santastisch komische

Darstellungen liesern und sich aus groteske Gestalten der hiesigen

BÃ¼hne keineswegs einschrÃ¤nken wÃ¼rden.

Nro. 1. pasqum aus dem Singspiel Alichel AngelÂ», nach 9Â«rn

Ulyelmann's Darstellung.

Pasquin, ein surchtsamer Hase und dabei hÃ¶chst aberglÃ¤ubisch,
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ist durch die Statue eines DÃ¤mons, die der Meiste r in der Werkstatt

ausstellte, genirt; wenigstens geht er nicht gern so vorbei, daÃ� die

Krallenpsote Ã¼ber seinem Kopse schwebt, und verdeckt den TeuselsÂ»

kops mit einem Tuche, um die grÃ¤Ã�lichen Augen nicht zu sehen. Wie

vom Blitz gerÃ¼hrt wird er aber, als der hinter der Statue versteckte

Michel Angelo, der den UeberlÃ¤stigen aus dem Zimmer jagen will,

dumpse Worte hervorruft. â•fl â•žMich dÃ¼nkt der Teusel spricht," schreit

Pasquin; erstarrt, die Augen verglaset, steht er an dem Boden geÂ»

wurzelt, â•fl er zieht sich zusammen, er will sich in sich selbst verstricken

â•fl nur die HÃ¤nde zucken krampshaft â•fl kurz der hÃ¶lzerne Teusel jagt

ihm einen panischen Schrecken ein. Dies drÃ¼ckt mit Beziehung aus

die Sinne die Randzeichnung aus. Pan schreckt Ã¼berlÃ¤stige Leute,

die ihn bei einer SchÃ¤serin unterbrachen, mit vorgehaltener grÃ¤Ã�licher

Maske zurÃ¼ck.

Nro. 2. Der Schneider aus dem Nallette: Die Lustbarkeiten im

VittKsaalten nach Herrn Neste's Darstellung.

Sonntag ist es nicht, denn sonst wÃ¼rde man ganz anders geputzt

seyn; der etwas Ã¼bermÃ¼thige Zug um den Mund, der geniale Wurs

des Hutes und der Ã¼ppige Hemdekragen deuten nÃ¤mlich ossenbar aus

das Besitzthum eines bessern Rocks, (vielleicht Lilla mit gelbem Futter)

und es wÃ¼rde die Wette gelten, ob man Sonntags nicht sogar weiÃ�e

StrÃ¼mpse trÃ¤gt und sich srisirt und pudert. â•fl Es ist aber Montag,

zum ?ull Ã¤rWÃ¼ daher zwar kein AnlaÃ�, aber doch in einem ganz ge-

schmackvollen Kleidchen mit blaÃ�rothem Kragen und dunkelrother

Weste, sÃ¼hrt man die SchÃ¶ne in den Wirthsgarten. Nun geht's zum

Tanz, man weiÃ� zu leben, man weiÃ� sich auszuzeichnen. So tanzt

nur ein Schneidergeselle! â•fl Vr streckt mit sanfter Biegung die Anne

verlangend nach seiner TÃ¤nzerin aus und wird eben mit dem rechten

FuÃ� einen Pas aussÃ¼hren, der die Welt in Erstaunen setzt.

Die Kleidung unsers Elegants erhebt auÃ�erordentlich seinen sehr

schlanken Wuchs. In England rechnet man nach einem SprÃ¼chworte

neun solcher schlanken Leute aus einen Mann, â•fl das ist in der

Randzeichnung zu sehen. Ein tÃ¼chtiger Mann wippt neun schlanke

Leute empor! â•fl

xm.



Ã�Ã� Werner und Iiswnd.

Nro. 3. Dottor Vottholo, auz dem Singspiel: zigaw'5 Hochzeit,

nach yenn Koselihens Darstellung.

Seit dem schrecklichen Worte: â•žIch bin der Gras Almaviva!"

hat der Doktor sein Rosinchen ausgegeben; die Liebe wich endlich aus

dem zusammengeschrumpsten Herzen, aber nun ersÃ¼llt Rache seine

Brust! An den Grasen Almaviva reicht er nicht hinan, wÃ¤re das

Tuppe der StaatsperÃ¼cke auch noch hÃ¶her. Aber Figaro, war der

es nicht, der dem Grasen den Weg bahnte? Den Figaro, den SpitzÂ»

buben, den wird er sassen, dem wird er einen ProzeÃ� an den Hals

hÃ¤ngen, der ihn verdirbt. â•fl Der Herr Doktor ist mit seiner Wentin,

der Dame Marzellina, aus dem Schlosse des Grasen angekommen,

in seinem besten Ornat, in hochgethÃ¼rmter, schneeweiÃ�er KnotenÂ»

PerÃ¼cke, spanischem Mantel, Federhut und Degen, schreitet er gravi-

tÃ¤tisch in den Zimmern einher und tÃ¶dtet den Schelm, den Figaro,

schon zum voraus mit slammenden Blicken, die er ihm verÃ¤chtlich

Ã¼ber den RÃ¼cken zuwirst. â•fl Der Herr Doktor spreizen sich wie ein

stattlicher Haushahn aus dem Miste und bedenken nicht, daÃ� ihr

Gegner ein schlauer Fuchs ist. Dies VerhÃ¤ltniÃ� der streitenden Theile

drÃ¼ckt die Randzeichnung aus. Hossmann.

28.

sWerner und Iffland.^

IMÂ»i 1808.1

Ueber seinen schmutzigen Geiz, der doch in keiner KÃ¼nstlerseele

wohnen sollte, hat Issland neulich eine charakteristische Anekdote

debutirt. Als die Weihe der Kraft in Berlin ausgesÃ¼hrt werden soll,

erhÃ¤lt Werner bloÃ� sÃ¼r die Mittheilung des Manuskripts, welches er

gleich daraus drucken lieÃ�, aus der Theaterkasse 500 Thaler in Thaler-

stÃ¼cken â�� gewiÃ� ein ungeheuer groÃ�es Honorar. Im Begriss, sie ein-

zustreichen, neigt er sich, bittersÃ¼Ã� lÃ¤chelnd, zu Issland und slÃ¼stert:

â•žhÃ¤tte doch gedacht im Golde, mein Herr Direktor!" â•fl Issland drÃ¼ckte

sich sehr pittoresk aus, indem er sagte: â•žImmer nur sehe ich, wenn

ich mit Werner Ã¼ber seine Werke sÃ¼r unser Theater spreche, die GoldÂ»

saust hervorragen!" (wie eine Teuselspsote).
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29.

Die Pilgerinn.

ltrnlog. Fragment. ONoberâ•flNovember 1808.I

IDer Landmann.^I

Ha â•fl wie â•fl was seh' ich dort! o Mutterherz! â•fl

Gedacht hat sie des srohen Tages,

des lieben Kindes, den ihr heilgen Baum

schmÃ¼ckt sie mit Thaubenetzten Blumen.

Die Frau.

O Vater sieh! â•fl Der Thau der diese Blumen nezte

sind meine ThrÃ¤nen â•fl serne ist das liebe Kind,

Ich denke jener Stunde als sie schied

Und tieser Schmerz der Mutter Brust zerriÃ�.

Es blutet nur die Wunde stÃ¤rker noch

An diesem Tage, ihr der theuern heilig.

Chor in der Entsernung.

Welch Leiden

Bringt Scheiden

Der Landmann.

Auch ich sÃ¼hl schwer der Trennung bittern Schmerz

Und stÃ¤rker noch an diesem Tage, denn geweckt

hat mich ein ahndendes GesÃ¼hl aus tiesem Schlummer

Ehe noch der Sonne Gluth aus jenen Bergen brannte

Chor der Landleute austretend.

Doch Freuden

bringt Wiedersehn.

Die Frau.

Sieh' diese muntre Scham â•fl so sestlich

sind sie geschmÃ¼ckt â•fl

Der Landmann.

Was sÃ¼hrt Euch her

Am srÃ¼hen Morgen â•fl Sagt, habt ihr ein Fest?

Aus so was deutet Etirer HÃ¼te Schmuck gewiÃ�.

5*
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Einer von den Landleuten.

Wie, ist's nicht Einer lieben Tochter Nahmenstag,

Der holden Frau Elisabeth, so hoch verehrt

von allen die sie kennen? Lieber Herr!

Wenn's sonst Euch recht ist, wollen wir bey Euch

Den Tag sestlich begehn, eins singen, tanzen.

Seht dort, mein TÃ¶chterchen singt Euch ein Lied

Ganz artig anzuhÃ¶ren! â•fl Nun was sagt ihr?

Der Landmann.

Habt Dank ihr lieben Freunde, bleibt bey mir

Elisabeths Tag werde sestlich dann begangen.

Die Frau.

Ia! minder werde ich den Schmerz der Trennung sÃ¼hlen

An diesem Tage, wenn ihr bleibt und ihrer denkt

Im srohen Spiel, in muntern Scherzen.

Einer von den Landleuten.

Nun Tochter sing einmal)! Dein Lied!

Nicht blÃ¶de, srey heraus und daÃ�

Du mir die Worte deutlich aussprichst.

Ein MÃ¤dchen (stnÂ«t).

(Romanze.)

Seht ihr die Burg mit goldnen Zinnen?

Der KÃ¶nig und die KÃ¶niginn

Was mÃ¶gen sie beginnen?

Gezogen ist die Tochter hin

Ins sremde Land, laut klagen sie:

â•žWo ist Sie, die Holde, die von uns schied?"

Da tÃ¶net die Harse, da tÃ¶net das Lied:

â•žGedenket der Tochter, sie ist nicht mehr sern,

Und hÃ¤tte sie FlÃ¼gel, sie slÃ¶g zu Euch gern."

Wer kennt der Trennung bittre Schmerzen?

Der KÃ¶nig und die KÃ¶niginn,

Kein Trost sÃ¼r die zerriÃ�ne Herzen!

Gezogen ist pp
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Nie Frau

O wie bewegt das Lied mein Innres!

Der Landmann.

Elisabeth, o wÃ¤rst du bey uns! aber sernÂ«

Weilst du und nur beflÃ¼gelte Gedanken

Erreichen dich in serner Heimath.

Die Fran.

O trÃ¼gen dich der Sehnsucht Fittige

Hieher, u nur ein einzger Mick, ein Wort:

Du lebst, bist sroh â•fl gedenkest unsrer!

Einer von den Landleuten komt.

Herr! â•fl eine Pilgerinn wÃ¼nscht euch zu sprechen,

Von Eurer Tochter bringet sie euch Kunde.

Die Frau.

Von meiner Tochter? â•fl o wo ist die Pilgerinn?

Der Landmann.

O laÃ�t sie kommen, eilt, o eilt!

Die Pilgerinn tritt bervor.

Die Frau.

O redet schnell, ihr kennt â•fl ihr saht

Elisabeth, das theure Kind? â•fl o redet!

Die Pilgerinn

Sonnett.

Mich sÃ¼hren her der Liebe heil'ge Bande;

Die heiÃ�e Sehnsucht in der Brust zu stillen,

Ein sromm GelÃ¼bde srÃ¶mmig zu ersÃ¼llen,

Durchzog die Pilg'rinn serne weite Lande.

Die Tochter ist es, die zu Euch mich sandte

ich muÃ�te mich, so war ihr sester Willen

in dieses sromme PilgerKleid oerhÃ¼llen

Und so kam ich zu Euch aus sremdem Lande.

Der Tochter Brust ergriss ein banges Sehne,i

Fern von dem lieben ElternPaar die Arme!

â•žGeh", sagte sie (ihr Auge sÃ¼llten ThrÃ¤nen),
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â•žNicht widerstehn kann ich dem bittern Harme

Forthin, nicht serne sollen sie mich wÃ¤hnen:

Ich ging â•fl ich flog â•fl ich stÃ¼rzt in ihre Arme!"

(Ney den lezten Worten lÃ¤Ã�t sie duÂ« VilgerKleid sallen und umarmt den Landmann

und seine Frau.)

Der Landmann und seine Frau (mu dem Ausdruck der hÃ¶chsten

Freude).

Elisabeth! â•fl o Himmel â•fl Tochter! â•fl

Chor der Landleute. O Freuden

bringt Wiedersehn!

Per Landmann.

Iezt Freunde! Tretet her um mich

im Kreise, merkt wohl aus, denn von Gewicht

ist meine Rede â•fl merkt wohl aus! â•fl

Ihr saht die Burg mit hohen Zinnen

Ihr kennt das edle FÃ¼rstenPaar, ihr saht sie,

FÃ¼rstin Elisabeth, die liebenswÃ¼rdge Tochter.

Entsernt war sie und nur beslÃ¼gelte Gedanken

Ereilten sie dort in der Kaiserstadt

Die an der Seine Usern strahlt

In stolzem Prunke; doch ihr kindlich reiner Sinn

Er sehnte sich nach dem geliebtem ElternPaar,

Nur wenig Tage sind's, da kam die edle FÃ¼rstin

Her aus dem sremden Lande und es seyerte

Des unverhosften Wiedersehns seeligen Moment,

Das hohe, das erhab'ne FÃ¼rstenhaus! â•fl

Und nun! â•fl Die Kunst, sie die mit glÃ¼hndem Hauch

belebt den kalten Marmor, Farben, TÃ¶ne,

in wunderbarem Anklang zusÃ¼hrt dem GemÃ¼th,

Sie die dem trÃ¼ben Ernst aus heitrer BÃ¼hne

Mit tiesem Sinne beygesellt den muntern Scherz,

Ein hÃ¶h'res Leben schasst im Leben

Und mit geheimen unsichtbaren Banden

Den Menschen kettet an den Menschen â•fl

Sie durft es kÃ¼hn wohl wagen,

Ienen Moment des Wiedersehns,



Geseyert von dem hohen FÃ¼rstenhause,

Im treuen Bilde auszusassen,

Und ihr der edlen liebenswÃ¼rdgen FÃ¼rstin

An dem beglÃ¼ckten Tag der ihren Nahmen trÃ¤gt

zu weyhen dieses Bild!

Elisabeths Tag werde sroh und sestlich dann begangen:

Heil ihr, heil der erhab'nen FÃ¼rstin!

Heil dem geliebten ElternPaar!

30.

arlequin.

Ballet von N. 1'. H. IIokr!uÂ»lm.

11808. Bisher ungedruckt.)

No 1. Furientanz. MeÃ�ro. â�� Sol o der Furien KÃ¶nigin.

^Â»Â«Â»tWo. â�� NÂ« 2. ^uÃ¤antÂ« deutet daÃ� sie den GÃ¼rtel verlohren. â��

!lu 3. !HaÂ«8to8o BeschwÃ¶rung. â•fl No 4. Furien ab. â•fl No 5.

^lleLro Arlequin komt â•fl Klopft ans Burgthor â•fl Geist kommt â•fl

Ilo 6. tÂ«mvo Ã¤i meuuÂ«tt o bittet â•fl springt â•fl ?iu ^lle^o Geist ab.

â�� Nu 7. ^.Ã¤llÃ�io mll non troppo Arlequin in Ohnmacht. â��

MeÃ�ro ist guter Dinge â�� Furien kommen. â�� 5l<> 8. HtleÃ�ru Ver-

wandlung des Baums â•fl Verwandlung. Pause. â•fl Nu 9. MÂ«^cn

moÃ¤Â«rÂ».tÂ« â•fl vottore und 8kkr^ruul! kommen. 1. besiehlt zu klopsen.

2. wird geklopst. â�� No 10. MeÃ�rÂ» Barbier komt. â�� No 11. MeÃ�ru

(wird zweymahl gemacht, zum drittenmahl bis zum Zeichen l^>)vot-

tÂ«rÂ« prÃ¼gelt den LKarkmu? â•fl besiehlt auss neue zu klopsen. 8iiÂ»rÃ—

NU2 kwpft. â�� ?iÃ¼ MessrÂ« Husschmidt komt. â�� No 12. MeÃ�ro woÃ¤Â«-

rllto Pierrot komt â•fl Pantalone und Ã¤ottore komplimentiren. ?iÃ¼

MÂ«88o ?ierrot und 8eÂ»iklNU2 komplimentiren â•fl Verwandlung â•fl

groÃ�e Pause. â�� No13. ^IlÂ«^ro ru<>Ã¤Â«rat<> ?2utHlouÂ« und vottorÂ«

kommen â�� ?llntH>on deutet Â«Ã¼olorndiriÂ«u an daÃ� der Ã¤ottuÂ« ihr

BrÃ¤ut: sey. Zank â•fl Er sperrt Lolomdinen ein â•fl ?lln<Hl<Â»ne Â«>

gehen ab. â�� NÂ« 14. MeÃ�retto, 1. Hrlequiu kriecht aus dem Korbe

2. sieht sich um klopst an. Lol. Zimmer verschloÃ�. ^rl. sperrt aus.

Lolomdine zeigt sich am Fenster, Er bittet sie hineinzukommen. â•fl

?ueo ^nÃ¤aute. Lolnrubine komt â•fl erstaunt Ã¼ber Arl: L<>I: LiebÂ»
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kosung. â•fl ?Â«mpo orimo schlÃ¤gt Ool vor zu tanzen. (Ã¼ol willigt

ein â�� LutreÂ« zum ?Â»Â« Ã¤e Deux â�� ?fo 15. HÃ¼eÃ�rett o â�� Pierrot

komt, wundert sich â�� Iso 16. MeÃ�ro molto. Pierrot lÃ¤ust ab. imer

v. 0. bis Pant: mit?ierr<>t die ThÃ¼re ausmacht. Die ThÃ¼re springt

aus â�� HtleÃ�ro 2Â«8!ii Donner â�� Todtengerippe â�� Entsetzen â�� PanÂ»

talon und OloludinÂ« ab â•fl No 17. ^nÃ¤alitÂ«. 1. ?iÂ«not sÃ¼rchtet sich.

2. ergreist die Bouteille. 1. trinkt tÃ¼chtig 2. bekomt <Ã¼aurÂ»sse 1. Er

stellt den Tisch 2. anÃ�uÃ�irt das EÃ�en 1. Er wischt Teller 2. setzt sie

aus â�� HlleÃ�ro Pierrot schreit â�� ^ileyuirl komt. â�� Ifo 18. Uo6e

ratÂ» 1. ?llntÃ—on kÃ¶mt 2. er sragt ?ierrot 1. ?ierrot erzÃ¤hlt. 2. Sie

setzen sich 1. llerrot u: 8e2rÂ»,mu2 tragen Speisen herbey 2. Sie

eÃ�en. Pastete â�� MeÃ�m â�� Schreken â�� Pierrot ab â�� Ilo 19. zioÃ¤eÂ»

rÂ«,tu 1. Sie setzen sich zu Tisch 2. Trinken tapser. 1. Pierrot lomt

12. Pantalon giebt die ErlaubniÃ� â�� Ko 20. MeÃ�retto 1. Arlekino

komt mit dem guckasten. 2. setzt solchen aus einen Stuhl 1. Pantalon

Â«e kommen 2. sehen hinein â•fl An der Wand prÃ¤sentiren sich ee â•fl

Arlekins Figur erscheint â�� MeÃ�ro molt o (Â«ZÂ». Kreve) Pierrot schreit

â•fl Pierrot schreit â•fl Verwandlung des ^rlelliuo u. s. w.

31.

Ritter Gluck.

lVon Rochlitz gestrichene SteNen. Ansang 1808.1

(Nur hÃ¶be ich) den alten ItialiÃ¤ner mit dem gekrÃ¼mten Finger so

wie die Berliner Egoisten (nicht ganz gern vermiÃ�tÂ»

32.

^r0i8 canxonetteÂ» Ã¤ 2 et a 3 voix.

IAu3 dem IwliÃ¤nischen Ã¼bersetzt. 28. April 1808.1

<Ã¼Â«.U2<)UÂ«t.tll I.

Schon kehrt der FrÃ¼hling wieder,

Zeigt uns sein blÃ¼hend Antlitz,

Schon kÃ¼Ã�t der holde Zephyr

Gaukelnd die Blumenslur!
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6Â»N20N0ttÂ». II.

Ferne von dir mein Leben

Kann ich nicht lÃ¤nger athmen!

Nein nein! Den Tod schon sÃ¼hl' ich!

LÂ»N2<)N8ttÂ» III.

O welch VergnÃ¼gen!

O welche Herrlichkeit!

Mit Liebchen zu ziehen

Auss Land zur Blumenzeit.

Weh mir! Ich verschmachte vor Liebe!

Ein L, ein I, ein E, ein B.

HeiÃ�t, daÃ� ich liebe,

FÃ¼r dich vor Lieb vergeh!

Â»3.

sNetanntmachung.)

lS ten MÂ»y lÂ»08..

Ausgesordert von mehreren Freunden der Musik beabsichtige ich

die Errichtung eines SingeÂ»Instituts, in welchem ich denen, die daran

Theil nehmen wollen, grÃ¼ndlichen Unterricht im Gesange darbiete,

und sie ergebenst einlade, den nÃ¤heren Plan dieses Instituts in meiner

Wohnung im ZinkenwÃ¶rth Nr. 50 dem Theater gegenÃ¼ber einzuÂ»

sehen, und zugleich Ã¼ber den Beytritt gesÃ¤lligst sich zu erklÃ¤ren. SoÂ»

bald so viele Theilnehmer sich gesunden haben, als zur BegrÃ¼ndung

eines solchen Instituts nÃ¶thig sind, werde ich Lokale, so wie Tag und

Stunde des Unterrichts Ã¶ssentlich anzeigen. Das Honorar sÃ¼r den

Unterricht habe ich sÃ¼r eine Person, aus 1 Laubthaler sÃ¼r eine Familie

bis 3 Personen aus 1 4 Laubthaler, sÃ¼r eine Familie Ã¼ber 3 Personen

aus 2 Laubthaler bestimmt. Beselt vom wahren Eiser sÃ¼r die Kunst

glaube ich durch Anstrengung und FleiÃ� in kurzer Zeit den hiesigen

Freunden der Musik den hohen GenuÃ�, den Ã¤hnliche Institute als

das bezweckte, in Berlin, Leipzig u. a. d. gl. den dortigen KunstÂ»

sreunden gewÃ¤hren, zu verschassen, und um so mehr hosse ich aus



gÃ¼tige UnterstÃ¼tzung meines Unternehmens rechnen zu kÃ¶nnen, als

bis jetzt sÃ¼r den Gesang in dieser jedem Talent so vortheilhasten Art

hier noch nichts geschehen ist.

Bamberg, den 6ten MÃ¤rz 1809.

Hossmann, Musikdirector.

:!4.

8mlonie pour 2 Violon8, ^Ito, L2880, 2 ?lÃ¼tÂ«8,

2 <Ã¼l2rinette8, 2 Nautb0i8, 2 L2880N8, 2 <Ã¼or8,

2 1>ompette8 et l'imb2le8, par V^itt. lVo. 5 K

OlfenbacK 8ur le ^Vlain, eliex ^ean ^nclre. <^pl. 5 PI.)

I1?.Mai 1809.1

DaÃ� die Instrumentalmusik jetzt zu einer HÃ¶he gestiegen ist,

von der man vor nicht gar zu langer Zeit wol noch keinen Begriss

hatte; daÃ� serner die Sinsonie insonderheit durch den Schwung, den

Haydn und Mozart ihr gaben, das HÃ¶chste in der Instrumentalmusik

â•fl gleichsam die Oper der Instrumente geworden ist: alles dieses

weiÃ� jeder Freund der Tonkunst. Alle im Orchester Ã¼blichen InstruÂ»

mente, ihre charakteristischen Eigenheiten aussprechend, in der AusÂ»

sÃ¼hrung solch eines Drama zu vereinigen, u. so, die steise, langÂ»

weilige Form des ehemaligen Lonoerto Ã�ro88o verachtend, das Einzelne

nur zum Ganzen wirken zu lassen: das war die schwierige Ausgabe,

welche jene Heroen der Tonkunst in der Sinsonie mit GlÃ¼ck lÃ¶sten, und

ihre genialen Produkte dieser Art sind mit Recht die Norm geworden,

wornach spÃ¤tere Komponisten ihre Sinsonieen ausarbeiteten. Auch

Hr. Witt hat sich Haydn zum Muster und Vorbild genommen, und

daÃ� er wÃ¼rdig die Bahn des Meisters betritt, beweist seine Sinsonie

No. b. auss neue. Mit einem kurzen ^Ã¤aÃ�io aus vdur, welches aber

schon nach dem sÃ¼nsten Takte in vmoll verweilt, sÃ¤ngt die Sinsonie

an. Es ist zwar pathetisch gehalten, indessen von allem Schwulst sreu,

und kÃ¼ndigt durchaus nicht mehr an, als was nachher solgt. Der geÂ»

wÃ¶hnliche Fehler der jetzigen Komponisten, die immer zum ersten

Anlaus alle Krast verschwenden, ist daher ganz vermieden. Nach
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diesem H.li2Kiu solgt ein MSAM, ebensalls aus vdur, mit einem sehr

angenehmen Thema: s^l Gleich nach Beendigung des ersten, rau-

schenden, stark gehaltenen Tutti tritt die Oboe mit einem einsachen,

melodiÃ¶sen Satze ein, indem die erste Violin eine Imitation des ersten

Thema aussÃ¼hrt; und dieser geniale Gedanke macht die Wirkung

eines heitern Sonnenblicks durch sinstre Sturmwolken: s^V) Nach

einem wieder Ã¤uÃ�erst angenehmen Mittelsatze in der Dominante, imiÂ»

tiren erste Stimme und BaÃ� einen Satz, der in einsacher Gestalt schon

im sunszehnten Takte vorkam; es sehlt ihm zwar die Neuheit, er

schreitet aber krÃ¤ftig sort, und ist daher vorzÃ¼glich geeignet, wie hier,

zum SchluÃ� zu sÃ¼hren: sHl/ Im zweyten Theile solgt nun die weitere

Ausarbeitung des ersten Thema wieder in Imitationen der ersten

Stimme und des Basses, indem beyde wechselsweise die zweyte HÃ¤lste

des Thema als Gegensatz zur ersten aussÃ¼hren, wobet) die Blas-

instrumente die zum Grunde liegende Harmonie in haltenden Noten

angeben oder hin und wieder die Melodie ausgreisen. Der weitere

Gang des ^lleÃ�ro ist nach der gewÃ¶hnlichen Form, indem der erste

Theil wieder eintritt und sich durch den Mittelsatz, der nun in der

Tonika bleibt, zum Schlusse sort bewegt.

Das Thema des hieraus solgenden ^nÃ¤^nte AÃ—2io8o, aus 6dur,

ist wieder Ã¤uÃ�erst lieblich ersunden und entspricht der an und sÃ¼r sich

selbst schon zarten Tonart, die der Komponist wÃ¤hlte, ganz vollkommen:

s.V) Nur bey dem Eintritt des Niuore geht der bis dahin gehaltene

Charakter des Satzes verlohren. Viel zu rauh und hart tritt dies Minors

ein, um sich dem ersten Najore anzureihen; man mÃ¶chte sagen, es gleiche

einem jungen, schÃ¶nen MÃ¤dchen, das im Schmerz, statt sanst zu weinen,

heult und schreyt. Dies Ninnre dauert nur zwanzig Takte â•fl indessen

lange genug, um der Wirkung des Ganzen sehr zu schaden, und ein

leichter, vielleicht naiver Anstrich, diesem Minore gegeben, wÃ¼rde

gewiÃ� dem nachher wieder eintretenden Thema sehr wohlgethan

haben. â•fl Die Menuet, welche hieraus solgt, hat ein weit ausgreisendes

Thema; im zweyten Takte nimmt der BaÃ� dieses Thema in gewisser

Art.^1 ruveseio aus, und dadurch bekommt der Eintritt dieser Menuet

einen pomphasten, stolzen Charakter, der sehr gut gegen das sanste

^rlÃ¤lwtÂ« absticht. Das Trio ist ein Solo sÃ¼r FlÃ¶te und Fagott, und

klingt sehr wie ein Walzer, welches man indessen auch manchen HaydnÂ»



scheu Menuetten vorwersen kann, wiewol diese sonst immer an

einer reich besetzten Tasel die pikanteste SchÃ¼ssel sind. Irgend eine

geniale Wendung eines ansÃ¤nglich ganz gewÃ¶hnlich scheinenden GeÂ»

danken srappirt dort den ZuhÃ¶rer, und vorzÃ¼glich in den Trios sind

oft nur dem Kenner in dem heitern Flusse naiver Gedanken die tiessten

KÃ¼nste der Harmonik bemerkbar. DaÃ� nach diesem Maasstabe, den

Haydn, der SchÃ¶pser dieser TonstÃ¼cke, gegeben hat, die vor uns lie-

gende Menuet nicht ganz besriedigen kÃ¶nne, wird der Komponist

gewiÃ� selbst sÃ¼hlen. â�� Der letzte Satz, aus vdur, hat ein melismaÂ»

tisches Thema und ist durchgÃ¤ngig leicht und schwebend gehalten.

Auch hier wird man an Haydns Finalen erinnert und vermiÃ�t jene

tiesen DurchsÃ¼hrungen, jene immer neuen Wendungen des Thema,

die bey ihm, ist der Faden des StÃ¼cks anscheinend auch noch so locker

angelegt, den ZuhÃ¶rer bis zum letzten Takte in steter Spannung erÂ»

halten. Hier z. N. erwartete der Kenner, daÃ� ein krÃ¤ftiger Mittelsatz

in lÃ¤ngern Noten eintreten und spÃ¤terhin sich ihm jener erste melisÂ»

matische Satz anreihen wÃ¼rde â�� welches dann gewiÃ� die srappanÂ»

testen Wendungen und Imitationen veranlaÃ�t hÃ¤tte: diese Erwartung

wird indessen nicht besriedigt, und das Ganze rauscht vorÃ¼ber, ohne

bey dem ZuhÃ¶rer ein tieses Interesse zu erregen, wiewol vorzÃ¼glich

der SchluÃ� sehr brillant und essektvoll gehalten ist. In der ganzen

Sinsonie Ã¼berhaupt â•fl was die Zusammenstellung der SÃ¤tze, InÂ»

strumentirung u. s. w. betrisst â•fl hat sich Hr. W. als einen grÃ¼ndÂ»

lichen, verstÃ¤ndigen Komponisten gezeigt, und das sichtbare BemÃ¼hen,

dem Ganzen nicht sowol viel Tiese, sondern nur den mÃ¶glichst hohen

Grad von GesÃ¤lligkeit zu geben, zeigt, daÃ� sie sÃ¼r ein groÃ�es Publikum

geschrieben ist, welches sie denn auch gewiÃ� sinden wird, indem sie,

nur irgend gut ausgesÃ¼hrt, sehr essektvoll, und daher jedem Orchester

mit Recht zu empsehlen ist.

Das Tempo des ersten HlleÃ�ru dars nicht zu rasch genommen

werden; das ^nannte ja nicht zu langsam, Menuet und Finale so rasch,

als es den KrÃ¤sten des Orchesters, und ohne den Charakter der SÃ¤tze

zu vertilgen, mÃ¶glich ist.
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35.

3infonie turque pour 2 Violon8, ^Ito, L2880,

2 ?lute8, 2 ?l2utb0i8, 2 <Ã¼lgrinette8, 2 L2880N8,

4 <Ã¼ol8, 2 1'l-ompeÂ«e8, 1'imbale8, Ã�ranÃ¤ I'ambour,

l'l-ignÃ�le etc., compv8ee par V^itt. IVo. 7 3 Offen-

baen, cnex ^e^n ^ncire. (?r. 5 l^I.)

I1?. Mai 1808.1

Sonst kam die groÃ�e Trommel und das Geklingel von Tamburin,

Triangel und Becken nur selten ins Theater, dann immer Ã¶ster und

Ã¶fter, und endlich auch in den Konzertsaal. Dieser hÃ¤tte ihnen wol

Â»erschlossen bleiben sollen, denn selten ist ein Konzertsaal groÃ� und

ein Orchester stark genug, um den alles Ã¼bertÃ¤ubenden Ton der groÃ�en

Trommel und das Geklingel der Ã¼brigen sogenannten tÃ¼rkischen InÂ»

strumente nur ertrÃ¤glich zu machen. Anders sind die Bedingnisse der

Musik im Konzert und der Musik im Theater. Hier kÃ¼ndigt die naive

und srappant modulirte Musik, welche bey uns nun einmal tÃ¼rkische

Musik heiÃ�t, wiewol das Original dieser Kopie sehlt, schon in der

Overrnra den Charakter des StÃ¼cks jedem ZuhÃ¶rer verstÃ¤ndlich an,

und die groÃ�e Trommel, gewÃ¶hnlich in die entsernteste Ecke des Orchesters

verwiesen, verhallt im weiten GebÃ¤ude und Ã¼bertÃ¤ubt keineswegs

die Ã¼brigen Instrumente. Im Conzert und in der Linloma, die doch

verwiesen, verhallt im weiten Orchester und Ã¼bertÃ¤ubt keinesweges

die Ã¼brigen Instrumente. Im Konzert und in der Sinsonie, die doch

gewÃ¶hnlich zur Overtura der daraus solgenden MusikstÃ¼cke verschieÂ»

denen Charakters dient, dÃ¼rste, den Uebelklang jener tÃ¼rkischen InÂ»

strumente abgerechnet, auch der sestgestellte, individuelle Charakter

der tÃ¼rkischen Musik den ZuhÃ¶rer nicht sonderlich ansprechen, indem

man ihn doch nicht, wie im Theater, nach der TÃ¼rkey illudiren will,

um Konzerte, Arien u. a. m. sich vortragen zu lassen, sondern es hier

nur daraus ankommt, das GemÃ¼th zum musikalischen GenuÃ� Ã¼berhaupt

auszuregen. Der Charakter, welcher in der Sinsonie als einem

musikalischen Drama herrschen, und in dem Aussprechen aller seiner

Nuanzen von allen Seiten den ZuhÃ¶rer ergreisen und sesthalten soll.
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wird bey dem Aussassen irgend einer individuellen Manier sehr leicht

zur gleichgÃ¼ltigen Einseitigkeit.

Indessen, Hr. W. hat nun auch einmal eine 8int<nÃ¼Â« turyuÂ«

mit der groÃ�en Trommel und allem ZubehÃ¶r geschrieben und dadurch

dem Geschmack derer gestÃ¶hnt, die aus diese Weise musikalisch, oder

viel mehr unmusikalisch, erschÃ¼ttert werden wollen. DaÃ� Hr. W.

auch in dieser Manier nichts Schlechtes, nichts Gemeines geliesert

haben werde, lÃ¤Ã�t sich von solch einem verstÃ¤ndigen Komponisten

schon im voraus erwarten, und diese Erwartung wird auch in dem

vorliegenden Werke keinesweges getÃ¤uscht. Nach einem kurzen EinÂ»

leitungssatze von nicht eben viel Bedeutung, (welches hier ganz recht

ist,) H.Ã¤Â»Ã�io aus ^moll, solgt ein ^lleÃ�ro, ebensalls aus ^moll, dessen

HauptsÃ¤tze zwar nicht neu und besonders srappant sind, indessen die

nun einmal in der Sinsonie angenommene Manier treu aussassen

und darstellen: <Hs) Der letzte Satz kommt im zweyten Theil wieder

in ^.dur vor, und der Ausdruck einer sast ausgelassenen Munterkeit

erhÃ¤lt sich in dem Majore bis ans Ende des MeÃ�r<), welches dadurch

an Interesse gewinnt und des ZuhÃ¶rers Ausmerksamkeit sesselt. â•fl

Das H.Ã¤r^io (^dur) stappirt durch seinen originellen Ansang. BaÃ�,

Violoncell und die Violinen schlagen r>i22i<Ntu die Grundaccorde cm,

wÃ¤hrend die Bratschen ebensalls pi22ieato, meistens terzweise, aus

und absteigen. Dieses sieht also aus: s^> Mit AusschluÃ� weniger

Takte behalten die Bratschen jene Figuren durch das ganze StÃ¼ck bey,

wÃ¤hrend FlÃ¶te, Oboe, Klarinette und Fagott Ã¤uÃ�erst melodiÃ¶se SÃ¤tze

vortragen. Ohne nur im mindesten slach oder verbraucht zu seyn,

ist dieses ^.Ã¤s^io jedem nur irgend musikalischen Ohre verstÃ¤ndlich

und angenehm, und selbst der erklÃ¤rteste Freund der groÃ�en Trommel

wird es gern geschehen lassen, daÃ� sie diesmal ganz schweigt. â�� Das

nicht eben bedeutende, aber glatt ins Ohr gehende Thema der

Menuet trÃ¤gt die zweyte FlÃ¶te vor, da der erste Flautotraversist wieder

die kleine FlÃ¶te, welche er abwechselnd zu blasen hat, ergreisen muÃ�.

Das Trio besteht in einem recht angenehmen VioloncellÂ»Solo, worein

die groÃ�e Trommel nebst Anhang durchaus nicht zu sprechen haben. â��

Der letzte Satz ist wieder ganz der einmal angenommenen Manier

getreu: f^V> Sechzig Takte vor dem Schlusse tritt ein regsames, leben-

diges zlÂ»jore ein. Ueberhaupt ist der letzte Satz zwar ohne tiese DurchÂ»
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sÃ¼hrungen des Thema leicht behandelt, aber von vielem Essekt, wozu

die verstÃ¤ndige Iustrumentirung nicht wenig beytrÃ¤gt. Bey dieser

Instrumentirung sindet sich eine Eigenheit, die darin besteht, daÃ� die

vier HÃ¶rner nicht, wie gewÃ¶hnlich, paarweise in die Tonika oder DomiÂ»

nante, sondern in solgender Art gestimmt sind: Lorno primn in <5,

Oirno Â»eeonÃ¤o in ^, llorno wr2o in N, Lonio <^uÂ»rt<i in 0.

Diese verschiedenen Stimmungen hat der Komponist sehr verÂ»

stÃ¤ndig zu seinem Zweck benutzt, und die HÃ¶rner, welche durchaus

nur ihre leichtesten, besten TÃ¶ne anzugeben haben, in Accorde verÂ»

einigt, die durch ihre FÃ¼lle und Krast den Essekt des Ganzen gar

sehr erhÃ¶hen. Eben diese vier HÃ¶rner machen indessen die Sinsonie

sÃ¼r kleinere Orchester unbrauchbar, indem sich, wenn sie nicht besetzt

werden kÃ¶nnen, kein OrchesterÂ»Dirigent einbilden dars, daÃ� ein einÂ»

ziges ausgelassen oder durch ein anderes Instrument ersetzt werden

kÃ¶nne. Sonst ist die Sinsonie nicht besonders schwer auszusÃ¼hren,

und da man in RÃ¼cksicht des slieÃ�enden, melodiÃ¶sen Gesanges sie ganz

der Sinsonie No. 5. gleich stellen kann, wiewol diese in RÃ¼cksicht

ihres edleren Charakters hÃ¶her steht, jedem Orchester sehr zu empsehlen.

Mit AusschluÃ� der beyden ^Ã¤Â»ZioÂ« mÃ¼ssen die Tempos sehr rasch

genommen werden.

36.

Aus Bamberg, den 1. Juni.

l1SU8.I

Das hiesige Theater, welches schon seit langer Zeit schwankte,

ist nun seinem vÃ¶lligen Umsturz ziemlich nahe. Herr Cuno wuÃ�te,

als er die Entreprise Ã¼bernahm, das Publikum durch allerlei VerÂ»

sprechungen und durch Vorspiegelung eines bedeutenden eigenen

Fonds, den er zur Organisazion und zur Ausrechthaltung des TheÂ»

aters verwenden wollte, sÃ¼r die Sache zu interessiren; dieses Interesse

verlor sich indessen sehr bald, als man inne wurde, daÃ� der Unter-

nehmer von dem, was zur verstÃ¤ndigen und zweckmÃ¤Ã�igen Organi-

sazion einer BÃ¼hne gehÃ¶rt, auch nicht die mindeste Ahnung hatte,

und mit jeder miÃ�rathenen Darstellung eines schlecht gewÃ¤hlten StÃ¼cks
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verringerte sich der Besuch des Theaters, so daÃ� die Ausgabe die EinÂ»

nahme bei weitem Ã¼berstieg, und Hr. Cuno der Gesellschaft die gÃ¤nzÂ»

liche AuslÃ¶sung, oder bedeutende Verringerung der Gagen vorschlagen

muÃ�te. Das letzte muÃ�ten sich nun sreilich die Mitglieder, durch Hrn.

C. aus allen Ecken und Enden der Welt herbeigelockt, in der jetzigen

kritischen Zeit gesallen lassen, dessen ungeachtet aber wollte die Sache

nicht gehen. Nun traten die drei HauptglÃ¤ubiger des Hrn. C. zuÂ»

sammen, Ã¼bernahmen Verwaltung und Direkzion des Theaters, und

wollen so durch die Erhaltung desselben, und durch die kÃ¼nstigen EinÂ»

nahmen, wenigstens zu ihrem baar vorgeschossenen Gelde kommen.

Diese wackern MÃ¤nner haben die Gagen sÃ¼r den Sommer garantirt

und scheuen keine Ausopserung, die Sache im Gange zu erhalten;

wie weit indessen alles, was Theater und Kunst Ã¼berhaupt betrist,

auÃ�er ihrer SphÃ¤re liegt, leuchtet ein, und so kommt es denn, daÃ�,

da es seit Hrn. Opels Abgange an einem tÃ¼chtigen Regisseur gÃ¤nzÂ»

lich sehlt, das Theater statt durch die Verbesserung der Mitglieder,

und hauptsÃ¤chlich des Repertoirs lHr. Cuno's Liebling Ziegler,

ist noch immer an der Tagesordnung, und dann mÃ¼ssen Kotzebues

dramatische Spiele herhalten) das Publikum wieder anzuziehen, sich

tÃ¤glich verschlechtert, das Publikum tÃ¤glich mehr degoutirt wird, und

so das Ganze, da Â«Â«Direktoren nur laus) Verlust, und nie aus Ersatz des-

selben zu rechnen haben werden, sich auslÃ¶sen muÃ�. DaÃ� diese AusÂ»

lÃ¶sung recht bald geschehen und der um die Kunst und das Theater

so hochverdiente Gras Soden sich wieder der Sache ernstlich anÂ»

nehmen, dieÃ� aber so viel mÃ¶glich ohne Schaden der jetzigen DirekÂ»

toren, deren guten, wiewohl kraftlosen Willen man erkennt und ehrt,

geschehen mÃ¶ge, ist der Wunsch der hiesigen echten bewÃ¤hrten Freunde

der Kunst und des Theaters. â•flzâ•fl

37.

Sonderbarer Ginsall aus dem Vall vom V.

IS. Novnnber 1803.1

Ich denke mir mein Ich durch ein VervielsÃ¤ltigungsGlas â•fl alle

Gestalten die sich um mich herum bewegen sind Ichs und ich Ã¤rgere

mich Ã¼ber ihr thun und lassen ppp



?wrÂ»vÂ»utl, I VirtuoÂ«! Xmduwuti. u^

Â»8.

?iOl-avÃ—Nti OuvertÃ¼re et ^ir8 cle I'Qpera I. Vir-

tu0Â«! ambulantÂ», 2rranÃ�ee8 pour le pianokorte avec

leÂ» paroles italiennes, fran92i8e8 et aIlemancles

par ^/lr. V^olll etc. au maÃ�axin Ã¤e mu8ique 2

Leul 8ur le Â«liin. (107 8eiten ?r. l5 ?r.)

127. Dezember 18U3.I

Der Rec. kennt die Partiwr der Virtuozi rm>bu!rmti nicht;

indessen sieht er aus dem vor ihm liegenden Klavierauszuge, daÃ� der

Text der wandernden KomÃ¶dianten von Picard, (oon Treitschke

sÃ¼r die HosÂ»Theater in Wien verdeutscht) den srÃ¼her Devienne comÂ»

ponirte, zu dieser Oper auss neue benutzt worden ist. â•fl Es ist eine

lustige Idee, das Leben hinter den Coulissen hinauszurÃ¼cken aus die

VÃ¼hne, und so die Schauspieler zu zwingen, sich selbst zu ironiren!

niemals hat sie, in allen Variationen, wie sie schon Cimarosa und

Mozart gaben, ihre Wirkung aus das Publicum versehlt, und auch diese

Oper, mit deren Composition Fioravanti wÃ¼rdig jenen Meistern an die

Seite tritt, muÃ�, von guten Schauspielern und SÃ¤ngern mit Leben und

komischer Krast dargestellt, Ã¼berall Eingang sinden. Das Ganze ist

leicht und graziÃ¶s gehalten, und vorzÃ¼glich beweiset der Componist

ein besonderes Talent, das komische Pathos musikalisch auszudrÃ¼cken.

Rec. sindet das GesÃ¤llige in der Musik mit darin, wenn die Melodie

den ZuhÃ¶rer als bekannt anspricht, ohne bestimmt an ein schon daÂ»

gewesenes Thema zu erinnern und so eine bloÃ�e Reminiscenz zu

werden; und nach dieser Ansicht sind auch die Melodien dieser Oper

sehr gesÃ¤llig, welches, damit verbunden, daÃ� die hÃ¤usigen Melismen,

wie man zu sagen Pslegt, ganz in der Kehle liegen, den SÃ¤ngern

auÃ�erordentlich den Vortrag erleichtert, wiewohl deutsche SÃ¤nger

das sehr hÃ¤usig vorkommende ?Â»illmte,, wozu sie meistens kein GeÂ»

schick haben, wegwÃ¼nschen werden. Gleich in der ersten Nummer ist

dieses ?Â»rlÂ».ntÂ« aus eine hÃ¶chst originelle Weise angebracht. BellaÂ»

rosa, der SchauspielÂ»Director, ist der Carretta (dem Thespiskarren, mit

Decorationen, Schauspielern, Apparat etc. bepackt) vorangeeilt, und

weiÃ� an dem schÃ¶nen Morgen, den ein pittoreskes Recitativ schildert,

im. 6



worin die BÃ¤che murmeln und die VÃ¶gel zwitschern, nichts besseres

zu thun, als die â��Ã�ranÃ¤ ariÂ» prineipk!Â«' der nÃ¤chsten Oper zu studiren.

Me Insttumente sÃ¼hren die Melodie dieser Arie ununterbrochen aus,

er aber nur brockenweise, indem er jeden Augenblick Bemerkungen

Ã¼ber den Vortrag hineinschiebt: s^V) Dieses bestÃ¤ndige Unterbrechen

des Gesanges durch das?arlar>te, giebt nicht allein dem braven SÃ¤nger,

sondern auch dem guten Schauspieler AnlaÃ� zu einer interessanten koÂ»

mischen Exposition.â•flDer Thespiskarren ist umgestÃ¼rzt, es hat â•žzeluklli,

puÃ�ni, Ã�riÃ¤i, pikntt", gegeben; und endlich in No. 5, erscheint die beÂ»

leidigte Lauretta, welche mit Rosalinden um den Rang der ?rimr>-

Ã¤unrlk kÃ¤mpst, und ergieÃ�t ihren Zorn in einem Recitativ, welches,

so wie Rosalindens Recitativ No. 10, die gewÃ¶hnlichen Floskeln der

Recitative in derOperk seriÂ» enthÃ¤lt, und also das bloÃ�Formelle dieser

Compositionen tresslich ironirt. Beyde daraus solgende Arien sind

pÂ«22i eoneertanti mit einem mitwirkenden Chor, und es ist klar, daÃ�

der Componist sich auch Ã¼ber die jetzt gewÃ¶hnliche Art, den Chor zur

Solopartie zu schreiben, lustig machen wollte. Es lÃ¤Ã�t sich nÃ¤mlich

nichts harmonisch Leereres denken, als die Begleitung jener ChÃ¶re,

und man begreist, indem man sie hÃ¶rt, daÃ� es etwas sehr leichtes ist,

ein pÂ«22<, eoneertHutÂ« zu schreiben, sobald man sich daraus beschrÃ¤nkt,

die der Melodie und ihren melismatischen Verzierungen zum Grunde

liegenden Accorde hier und da auch von SÃ¤ngern angeben zu lassen,

und so von der hÃ¶hern Idee des mitwirkenden Chors, der, seinen

eiguen Charakter aussprechend, sich doch derHauptÂ»Stimme anschmiegt,

ohne sie zu vernichten, ganz abstrahirt. Eben so glÃ¼cklich hat der ComÂ»

ponist die Unart der SÃ¤nger, Ã¼berall zu schnÃ¶rkeln, ohne aus Worte

und Situation zu achten, persisslirt. In dem Duo, No. 6, welches

Ã¼berhaupt voll Charakter, voll komischer Krast, und dabey hÃ¶chst graziÃ¶s

ist, tadelt Rosalinde den Vortrag der Worte: in Ã¤ietio pertiÃ¤i, IÂ»

borsll io eeclo und meynt, aus die dorÂ»Â». hÃ¤tte ein puuto eo1orÂ»t

o

hingehÃ¶rt, den sie gleich zur Probe aussÃ¼hrt: s^V) Rec. hÃ¤tte diesen

?uuto eolorat o noch mehr colorirt, um die Sache recht aussallend zu

machen. Eben so wÃ¼nscht Rosalinde aus das Wort â•žmorii' einen

â•žpaWo piedewt o ': s^V) MerkwÃ¼rdig ist das Trio No. 8., worin die

beyden SÃ¤ngerinnen, vom Director ausgesordert, solseggiren mÃ¼ssen,

oiesel, in lauter kurzen Noten, seinen Beysall und seine Bewunderung



sehr charakteristisch (z. B. Â«Â»nno tutto lÂ»re per Â»eÃ¤ur l'ull>kui<H) zu

erlennen giebt, und endlich so ins Feuer gerÃ¤th, daÃ� er in die schÃ¶nen

Rouladen (bei Ã�or^de^io) de r SÃ¤ngerinnen einstimmt. In diesen

Rouladen wechseln Lauretta und Rosalinda die Figur, wÃ¤hrend BellaÂ»

rosa bey der seinigen sest beharrt, und so ist der Wettkamps der SÃ¤ngeÂ»

rinnen, die sich, wie zwey Nachtigallen zu Ã¼bertÃ¶nen streben, so wie

Bellarosa's VerhÃ¤ltniÃ� zu ihnen, sehr gut ausgedrÃ¼ckt. Aus eine sehr

drollige Art giebt Fiordaliso in der Arie No. 9, das Recept zur Oper,

und eben so komisch schildert Bellarosa in No. 11. die Leiden des SchauÂ»

spieldirectors. Seinen Aerger, seinen Ingrimm stÃ¶Ã�t er in kurzen,

geschwinden Noten p2llante heraus, und hat er sich Lust gemacht,

dann kommen in lÃ¤ngeren Noten, wie ein Resrain, die Worte wieder:

LÂ«!IÂ«,roÂ»Â». enÂ»' bki latto! s^V) RÃ¼hmlich erwÃ¤hnt zu werden oerÂ»

dienen auch das sehr gesÃ¤llige Duo, No. 10., in welchem Rec. nur

die hÃ¤Ã�lichen, so leicht zu vermeidenden Quinten der Singstimmen

im sechsten und siebenten Tacte vor dem Schlusse ausgesallen sind,

und der Canon No. 13. bis zum sÃ¼ns und zwanzigsten Tacte, wo ein

anderes, zu einsÃ¶rmiges, sich unaushÃ¶rlich wiederholendes Thema den

Gesang matt und leer macht. â•fl

Mit welcher Laune der Componist auch die kleinste Partie beÂ»

arbeitet hat, beweiset die kurze Arie des Bauern Geroasio. Er hat viel

Geld im Felleisen, und damit er nicht einschlase und es ihm gestohlen

werde, will er Ã¼berlegen, was sÃ¼r das Geld anzuschassen sey: â•fl

â•žuu' Â«sinelln â•fl uu!. Â«Â«Â«illÂ», â•fl mm Â»poziuÂ»". Die Melodie, immer

in gleichen Noten beharrend, drÃ¼ckt Dummheit und SchlÃ¤srigkeit sehr

gut aus, wÃ¤hrend die sestgehaltene Figur der Violinen ungesÃ¤hr den

Essect macht, als wenn sich jemand in die Nase zwickt, um ja nicht

zu schlasen. ^) lieber der <HÂ«inÂ», dem Â«wello und der 8paÂ»inu,

schlÃ¤ft aber der Trops wirklich ein, welches man schon vermuthete,

wie er nur ansing zu singen.

Hat Fioravanti mit eben dem Geiste, dem tresslichen Humor, und

dem melodiÃ¶sen Reichthum grÃ¶Ã�ere OperÂ« bulle componirt, so wÃ¤re

ihre Verpflanzung aus die deutsche BÃ¼hne, die uns mit den ZwitterÂ»

Gattungen deutscher und sranzÃ¶sischer untergeordneter Componisten

gÂ« oft UeberdruÃ� und Langeweile erregt, ein wahrer Gewinn. â��

Ohne leer zu seyn, geht die Clavierbegleitung sehr gut in die Hand,
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und ohne die Partitur zu kennen, wird man gewahr, daÃ� die UeberÂ»

tragung mit Verstand und Gewandtheit geschehen ist. Der Stich ist

deutlich und schÃ¶n, jedoch nicht sehlersrey. So steht z. B. S. 11. Syst. 2

T. 7, vor Â» ein b, welches gar nicht hingehÃ¶rt.

39.

MerkwÃ¼rdige Arten des Wahnsinns.

I1Â«08.1

1. Ein wahnsinniger Mensch saÃ� Tag und Nacht am Hause

meines Schwiegervaters, und klopfte mit einem Stein aus den

andern, â•fl nichts konnte dies GeschÃ¤st unterbrechen, â•fl der dumpse

Ton, den dies Klopsen in der Nacht verursachte, hatte etwas schauerÂ»

liches, schreckbares.

2. Ein wahnsinniger Mensch in Posen bildete sich ein, er sey

die Sonne. â•fl Aus dem GelÃ¤nder der Fontaine aus dem Markte

stand er, und schien. Er machte sich oft den SpaÃ�, die Leute zu blenden,

und wenn manche, die seinen Wahnsinn kannten, so thaten, als trÃ¤sen

sie wirklich Sonnenstrahlen, so lÃ¤chelte er zusrieden, und wandte sich

nach einer andern Seite. Ost bildete er sich des Nachts ein, er sey

der Mond, und schien eben so, als am Tage als Sonne.

40.

IDer Stargarder Justiz-BÃ¼rgermeister Calderon.^

11808.)

Es mÃ¼Ã�te spaÃ�hast seyn, Anekdoten zu ersinden, und ihnen den

Anstrich hÃ¶chster AuthentizitÃ¤t, durch Citaten u. s. w., zu geben, die

durch Zusammenstellung von Personen, die Iahrhunderte aus einÂ»

ander lebten, oder ganz heterogener VorsÃ¤lle gleich sich als erlogen

ausweisen; â•fl denn mehrere wÃ¼rden Ã¼bertÃ¶lpelt werden, und wenig-

stens einige Augenblicke an die Wahrheit glauben. â•fl GÃ¤be man ihnen

einen Stachel, desto beÃ�er, z. B. eine, (ohne Stachel,) wÃ¤re solgende.

Als Friedrich, der groÃ�e KÃ¶nig, nach dem AbschluÃ� des HubertusÂ»

burger Friedens, nach Potsdam zurÃ¼ckgekehrt war, bemerkte er, aus

den Fenstern des Schlosses, einen zerlumpten Iungen, der aus ein
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StÃ¼ck Schieser emsig schrieb, und dann das geschriebene, mit lauter

Stimme und lebhafter Gestikulation, deklamirte. â•fl Er schickte seinen

Leibpagen hinunter, der dem KÃ¶nige die Schiesertasel hinausbrachte,

â•fl weinend und schreiend lies ihm der Bube bis in's Zimmer des

KÃ¶nigs nach. Der KÃ¶nig las zu seinem Erstaunen wohl geordnete

poetische Verse, und es sand sich, daÃ� der Bube ein KÃ¼chenjunge des

spanischen Gesandten war. Von Stunde an, schickte der KÃ¶nig den

Jungen nach Berlin in's Ioachimthalsche Gymnasium, wo er aus

KÃ¶nigliche Kosten Unterricht erhielt, dann aus der UniversitÃ¤t Halle

studirte, und endlich schon in seinem zwanzigsten Iahre IustizÂ»BÃ¼rger

Â»

rneister in Stargard in Pommern wurde, und sich die Liebe seiner

MitbÃ¼rger, so wie das Vertrauen des ihm vorgesetzten Collegiums,

erwarb. Seiner AmtsgeschÃ¤fte ohnerachtet, setzte er doch das Studium

der Dichtkunst sort, und vorzÃ¼glich beschÃ¤stigte er sich mit der AusÂ»

arbeitung von TheaterstÃ¼cken, die auch von der DÃ¶bbelinschen GeÂ»

sellschast, mit Beisall des Publikums, ausgesÃ¼hrt wurden. Ein BerÂ»

wandter in Madrid starb, und hinterlieÃ� ihm sein VermÃ¶gen, und,

nachdem er sich vom GroÃ�kanzler einen dreimonathlichen Urlaub ausÂ»

gebeten hatte, ging er nach Spanien. â•fl Hier wartete aber seiner eine

andere Varriere, denn, als er nunmehr in seiner Muttersprache dichtete,

und ein StÃ¼ck aus's Theater brachte, erweckte er den Enthusiasmus

der Spanier so sehr, daÃ� sie ihn nicht mehr loÃ�lieÃ�en. â�� Iahre lang

hat er das Theater mit den herrlichsten StÃ¼cken bereichert, und nieÂ»

wand anders war unser IustizÂ»BÃ¼rgermeister, als der berÃ¼hmte CalÂ»

deron, den die Spanier vergÃ¶ttern, und der aus diese Weise seine

Ausbildung dem groÃ�en KÃ¶nige von PreuÃ�en zu danken hat.

Siehe Meybom's Brandenburgische Ã—nnalen. Th. 2. S. 63.

41.

Romberg (Andreas), ?lÂ»ter noster. 6tes Werk der

GesangstÃ¼cke, 0p. 24. Hamburg b. I. A. BÃ¶hme.

(16 Seiten 1 Thlr.)

I3.IÂ»nuÂ»r 1810.1

Der durchaus gehaltene Charakter einer FrÃ¶mmigkeit, wie sie in

einem kindlichen, heitern GemÃ¼the wohnt, das, von seiner Erdenlast
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gebeugt, die Freuden des Himmels ahnet; der schÃ¶ne flieÃ�ende, dreyÂ»

stimmige Gesang, die verstÃ¤ndige Instrumentirung, die kunstvolle

PrÃ¤cision bey reichem harmonischen Stoss, erheben dieÃ� kleine Werk

des braven, sinnigen Meisters Ã¼ber viele starke Partituren, welche

sich als groÃ�e Werke in die musikalische Welt eindrÃ¤ngen, aber gar

bald, vonihr vergessen, im Strom der Zeit untersinken, wÃ¤hrend ein Werl

dieser Art Iahre hindurch von Kennern bewundert und geliebt wird. â•fl

Ein drey und achtzig Takte langes ^oHÃ�io in (Hur ^/^Tact entÂ»

hÃ¤lt die sieben Bitten, und Rec. kann nicht umhin, in die essectvolle

Behandlung der verschiedenen Momente dieser Bitten, welche den

oben angegebenen Charakter des StÃ¼cks ausspricht, tieser einzugehen.

?Â»HÃ¶rner und Fagotte schlagen den Grundton L zu der sanften,

einsachen Melodie an, in welcher Sopran und Tenor die Worte:

?Â»ter noster vortragen. LÂ»Clarinetten wiederholen diese Melodie

zum Grundton, den der BaÃ� mit denselben Worten ausnimmt und

ihn dann wieder den ^Â»HÃ¶rnern und Fagotten Ã¼berlÃ¤Ã�t, indem

Tenor und Sopran, mit dem QuartsextenÂ»Accord eintretend, jene

Melodie zu den Worten: qui es in coeliÃ¼, einen Ton hÃ¶her wiederÂ»

holen, denen der BaÃ� im Grundton beharrend solgt. Nun bewegen

sich die drey Stimmen (Sopran, Tenor und BaÃ�) in mancherley

Ã¤uÃ�erst melodiÃ¶sen Nachahmungen, abwechselnd, allein oder von den

Blasinstrumenten unterstÃ¼tzt sort, bis sie sich zudem: Â»ieut in ooeln

Â«t in terrÂ» zu einem krÃ¤stigen Unisono vereinigen und in der DoÂ»

minante schlieÃ�en. Dieser SchluÃ�, der das ^Ã¤Â«Ã�io in zwey HÃ¤lften

theilt, zeugt von dem tiesen Sinn, womit der Meister den Gegenstand

seines Werkes ausgesaÃ�t hat. Von der Verherrlichung des Namens

des Ewigen, von seiner Allmacht, die Ã¼ber Himmel und Erde herrscht,

war das GemÃ¼th durchdrungen: nun tritt ihm das Menschliche wieder

nÃ¤her; es wird beengt von der Sorge um das irdische BedÃ¼rsniÃ�:

doch bald erhebt es sich wieder zum Himmel; in der kindlichen Bitte

um tÃ¤gliches Brot sindet es Trost und entladet sich jeder Sorge.

Den Ausdruck dieses Ueberganges sindet der Rec. in der kurzen

Intonation der Clarinetten, Oboen und Fagotten in 6moll nach

jenem Schlusse und dem unmittelbar daraus solgenden, mit po. be-

zeichneten, choralmÃ¤Ã�igen Gesange in NÃ¼dur zu den Worten: vÂ»nem

quotiÃ¤ilwum Ã¤Â» nodiÂ« KocliÂ«. den die jetzt erst eintretenden Saite n
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Instrumente unterstÃ¼tzen. Mit einer canonischen Imitation in der

Octave, Lmoll, tragen nun die drey Stimmen das: Â«t Ã¤imittÂ«

uodiÂ» Ã¤editll nostrll etc. vor. Ienem oben angegebenen Charakter

des StÃ¼cks getreu, kommt aber diese Bitte aus einem reinen Herzen,

das nur erschÃ¼ttert wird von der Furcht vor einer Versuchung, der

zu widerstehn ihm die Krast sehlen kÃ¶nnte. Diese Furcht drÃ¼ckt das

chromatische Thema aus, womit der BaÃ� in dem: et ne noÂ« inÃ¤ueÂ»Â«

in tentlltiouem eintritt, welches der Sopran in der Quinte, der

Tenor aber per inversiouem imitirt. Die Blasinstrumente unter-

stÃ¼tzen die SÃ¤nger, wÃ¤hrend die syncopirten Noten der Violinen

den Satz noch mehr beleben und den Ausdruck des beÃ¤ngsteten GeÂ»

mÃ¼ths erhÃ¶hen. Der assectvollere Gesang dauert sort, bis die StirnÂ»

men aus dem DominantenÂ»Accord ruhen, und mit dem H.men in

6 in uioÃ¤o plkÃ�ali schlieÃ�en, wodurch sich denn dieser SchluÃ� oon

dem erst erwÃ¤hnten, den die Stimmen zwar auch in (3, aber in moÃ¤o

Â»utnentieo machten, hinlÃ¤nglich unterscheidet. Nun solgt zu dem:

nlÂ«ni sunt eueli etc. ein HileÃ�ro maestÂ«so, (Hur '/^Tacl, mit

Pauken und Trompeten, welches von brillanter Wirkung ist, wiewol

Rec. gestehen muÃ�, daÃ� es ihn an eine hÃ¤usig dagewesene Behand-

lung dieser Worte in Messen erinnert hat. Bey dem ?kter noster,

nlizerere nodiÂ», tritt zwar eine sanstere Melodie ?iÃ¼ nwÃ¤erato in

derselben Tactart ein: das 6or>k nodiÂ« r>Â«.eem ist aber wieder sehr

brillant gehalten. Der Meister ist hierin der Form der mehresten

Messen gesolgt, in welchen auch die Bitte um Frieden im brillanten

.Â«Ule^ru mit Pauken und Trompeten vorgetragen wird, und die ComÂ»

ponisten lieber bey dem Schlusse der Musik die Essecte hÃ¤usen, als

den Worten des Tertes gnÃ¼gen wollten. Nach der letzten Explosion

aus: Anna nodiÂ«, dreyzehn Tacte vor dem Schlusse, wird indessen

der Gesang sanster, die Trompeten schweigen, und, wie erst in dem

^liHÃ�io bey dem Worte ^rnen, ersterben die Stimmen nach und nach

in dem Worte oaeem!

Rec. kann den Wunsch nicht unterdrÃ¼cken, daÃ� es dem Meister

gesallen haben mÃ¶chte in dem letzten Satze nicht sowol aus den

Essect durch den Contrast zu arbeiten, als vielmehr das: ?IÂ«ni

sunt â�� mehr dem ersten, herrlichen ^6Â»Ã�io anzuschmiegen und so das

Ganze in allen seinen Theilen zusammen zu halten.



Das Werk hat Ã¼brigens bey seinem harmonischen und metoÂ»

dischen Reichthum keine besondern Schwierigkeiten in der AussÃ¼hrung

und wird im Loneort npiiituel dem Kenner, den der darin herrschende

kindlich sromme Geist anspricht, einen lange nicht zu vergessenden GenuÃ�

gewÃ¤hren. FÃ¼r das Ooneert spirituel und nicht sÃ¼r die Kirche glaubt

nÃ¤mlich der Rec. das Werk, seiner innern Einrichtung und InstruÂ»

mentirung nach, bestimmt, indem manches und vielleicht mit unter

das SchÃ¶nste, in einem sehr weiten, hohen GebÃ¤ude seinen Essect

versehlen wÃ¼rde. Unerachtet nichts in der Partitur bemerkt ist, so

ist Rec. doch der Meinung, daÃ� das ^Ã¤aÃ�io von drey krÃ¤stigen Solo-

stimmen, das daraus solgende vleui sunt etc. aber von einem Ehor

vorgetragen werden mÃ¼sse.

Der Stich ist sauber und deutlich, die TitelÂ»Vignette (ein betender

Christus) zwar auch im Stich gut behandelt, aber sehr verzeichnet,

indem, den charakterlosm Kops abgerechnet, die Theile der Figur

nicht zusammenpassen, sondern von mehreren KÃ¶rpern entlehnt zu

seyn scheinen

42.

8infonie pour 2 ViolonÂ», 2 Viole8, Violoncelle et

(Ãœontre-Violon, 2 l^lÃ¼teÂ», peilte ?lÃ¼te, 2 tiautboiz,

2 <Ã¼l2rinette8, 2 L2880N8, llontreba88on, 2 dor8,

2 l'rompetteÂ», l'imbal^ et 3 ^rompe8, comp08ee

et Ã¤eÃ¤iee etc. par I^oui8 van Leetnoven. a I^eip8ic,

cnex LreitKopk et NÃ¤rtel, Oeuvre 67. IXo. 5. <le8

3inkonie8.

(Pr. 4 Rthlr. 12 Gr.)

lErgÃ¤nzlm,, zu â•žBeechoucus Instrumenwl'Musil". 4. Iuli 181g.1

Rec. hat eins der wichtigsten Werke des Meisters, dem als InÂ»

strumentalÂ»Componisten jetzt wol keiner den ersten Rang bestreiten

wird, vor sich: er ist durchdrungen von dem Gegenstande, worÃ¼ber

er sprechen soll, und niemand mag es ihm verargen, wenn er, die

GrÃ¤nzen der gewÃ¶hnlichen Beurtheilungen Ã¼berschreitend, alles das

in Worte zu sassen strebt, was er bev jener Composition ties im
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GemÃ¼the empsand. â•fl Wenn lNd. 7, Z. 43, Z. b v. Â».i Â»un der Muftt

iVd. ?, S.4Â«, Z.e u. o.i . . . weniger gelingt und seine InstrumentalÂ»

Rusil selten die Menge anspncht. Eben diese in Beethovens Tiese

nicht eingehende Menge spricht ihm einen hohen Grad von Phantasie

nicht ab; dagegen sieht man gewÃ¶hnlich in seinen Werken nur ProÂ»

ducte eines Genie's, das, um Form und Auswahl der Gedanken

unbesorgt, sich seinem Feuer und den augenblicklichen Eingebungen

seiner Einbildungskrast Ã¼berlieÃ�. Nichts desto weniger ist er RÃ¼cksichts

der lBd. ?, S. 4Â«, 1.10 u. u.1 Nesonnenheit Haydn . . Kunst genÃ¤hrt wird.

Ties im GemÃ¼the trÃ¤gt Beethoven die Romantik der Musit,

die er mit hoher GenialitÃ¤t und Besonnenheit in seinen Werken ausÂ»

spricht. Lebhaster hat Rec. dies nie gesÃ¼hlt, als bey der vorliegenden

Symphonie, die in einem bis zum Ende sortsteigenden Climax jene

Romantik Beethovens mehr, als irgend ein anderes seiner Werke

entsaltet, und den ZuhÃ¶rer unwiderstehlich sortreiÃ�t in das wunder-

volle Geisterreich des Unendlichen. â•fl

Das erste ^lleÃ�ro, ^Takt Lmoll, sÃ¤ngt mit dem nur aus zwey

Takten bestehenden Hauptgedanken, der in der Folge, mannigsach

gestaltet, immer wieder durchblickt, an. Im zweyten Takt eine FerÂ»

mate; dann eine Wiederholung jenes Gedankens einen Ton tieser,

und wieder eine Fermate; beyde Male nur Saiteninstrumente und

Clarinetten. Noch ist nicht einmal die Tonart entschieden; der ZuÂ»

hÃ¶rer vermuthet 2Â»dur. Die zweyte Violine sÃ¤ngt wieder den HauptÂ»

Gedanken an, im zweyten Takt entscheidet nun der Grundton L,

den Violoncelle und Fagotte anschlagen, die Tonart Lmoll, indem

Bratsche und erste Violine in Nachahmungen eintreten, bis diese endlich

dem HauptÂ»Gedanken zwey Takte anreihet, die dreymal wiederholt

(zum letztenmal mit einsallendem ganzen Orchester) und in eine

Fermate aus der Dominante ausgehend, des ZuhÃ¶rers GemÃ¼the

das Unbekannte, GeheimniÃ�volle ahnen lassen. Der Ansang des

Ã¤.llÂ«Ã�w8 bis zu diesem Ruhepunkt entscheidet den Charakter des ganzen

StÃ¼cks und eben deshalb rÃ¼ckt ihn Rec. hier zur Ansicht des Lesers

ein: s/V) Nach dieser Fermate imitiren, in der Tonica verweilend,

den HauptÂ»Gedanken Violinen und Bratsche, wÃ¤hrend der BaÃ� dann

und wann eine Figur, die jenen Gedanken nachahmt, anschlÃ¤gt, bis

Â«in immer steigender Zwischensatz, der auss neue jene Ahnung stÃ¤rker
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und dringender ausregt, zu einem Tutti leitet, dessen Thema wieder

den rythmischen Verhalt des Hauptgedankens hat und ihm innig ver-

wandt ist: s^V) Der SextenÂ»Accmd aus dem Grundton v bereitet

die verwandte DurÂ»Tonart NÂ» vor, in welcher das Horn wieder den

HauptÂ»Gedanken nachahmt. Die erste Violine greist nun ein zweytes

Thema aus, welches zwar melodiÃ¶s ist, aber doch dem Charakter

Ã¤ngstlicher, uuruhvoller Sehnsucht, den der ganze Satz ausspricht,

getreu bleibt. Die Violine trÃ¤gt dieses Thema abwechselnd mit der

Clarinette vor, und allemal im dritten Takte schlÃ¤gt der BaÃ� jene

erst erwÃ¤hnte Nachahmung des Hauptgedankens an, wodurch dies

Thema wieder ganz in das kunstvolle Gewebe des Ganzen ver-

slochten wird. In der weitern FortsÃ¼hrung dieses Thema's wieder-

holen die erste Violine und das Violoncell in der Tonart N8moÂ«,

eine aus zwey Takten bestehende Figur sÃ¼nsmal, wÃ¤hrend die BÃ¤sse

chromatisch auswÃ¤rts steigen, bis endlich ein neuer Zwischensatz zum

SchluÃ� sÃ¼hrt, in welchem die Blasinstrumente das erste Tutti in

Nkdur wiederholen, und endlich das ganze Orchester mit der oft er-

wÃ¤hnten Nachahmung des Hauptthema's im Basse in Ã¼sdur schlieÃ�t.

Den zweyten Theil sÃ¤ngt wiederum das Hauptthema in seiner ersten

Gestalt, nur eine Terz hÃ¶her gerÃ¼ckt und von Clarinetten und HÃ¶rnern

vorgetragen, an. In?moll, l^moll, 6moll, solgen die SÃ¤tze des ersten

Theils, nur anders gestellt und instrumentirt, bis endlich, nach einem

wiederum nur aus zwey Takten bestehenden Zwischensatze, den die

Violinen und die Blasinstrumente wechselsweise ausgreisen, wÃ¤hrend

die Violoncells eine Figur in der Gegenbewegung aussÃ¼hren und

die BÃ¤sse auswÃ¤rts steigen, solgende Accorde des ganzen Orchesters

eintreten: s^V) Es sind Laute, womit sich die Brust, von Ahnungen

des Ungeheuren gepreÃ�t und beÃ¤ngstet, gewaltsam Lust macht; und

wie eine sreundliche Gestalt, die glÃ¤nzend, die tiese Nacht erleuchtend,

durch die Wolken zieht, tritt nun ein Thema ein, das im 58. Takte

des ersten Theils von dem Horn in Ndur nur berÃ¼hrt wurde. Erst

in Ndur, dann in Ldur, tragen die Violinen allll 8vÂ» dieses Thema

vor, wÃ¤hrend die BÃ¤sse eine abwÃ¤rts steigende Figur aussÃ¼hren, die

gewissermaÃ�en an den im 44. Takte des ersten Theils vorgekommenen

Tuttisatz erinnert. s^V) Die Blasinstrumente sangen dies Thema in

?moll ?oriiÂ«8!rr>o an, aber, nach dem dritten Takte ergreisen die
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TaitenÂ»Instrumente die beyden letzten Takte, und diese Takte imiÂ»

tuend, wechseln SaitenÂ» und Blasinstrumente noch sÃ¼nsmal, dann

schlagen sie wieder wechselsweise und immer Ã¤iwinnenÃ¤o einzelne

Accorde an.

Nach dem SextenÂ»Accorde s^V) hÃ¤tte Rec., bey der weiteren

Accordensolge, (3Â«8 moll erwartet, das dann, wenn aus die

Art, wie es hier geschieht, nach 6 dur modulirt werden sollte, enharÂ»

monisch in ?iÂ«moll verwechselt werden konnte. Die BlasinstruÂ»

mente, welche den Accord, der jener Sexte solgt, anschlagen, sind

Â»ber geschrieben: s^V) Gleich daraus schlagen die SaitenÂ»Instrumente

den?iÂ» mollÂ»Accord an, s^V) der von ihnen und von den BlasÂ»

instrumenten dann noch abwechselnd immer einen Takt hindurch

viermal wiederholt wird. Die Accorde der Blasinstrumente sind

immer sort geschrieben, wie es oben angesÃ¼hrt wurde, wozu Rec.

lein Motiv sinden kann. Nun solgt eben so der SextenÂ»Accord s^V)

immer schwÃ¤cher und schwÃ¤cher. Das wirkt wieder ahnungsvoll

und schauerlich! â•fl Das ganze Orchester bricht nun mit einem Thema,

das dem, welches 41 Takte vorher eintrat, beynahe ganz gleich ist,

m>iÂ»ono,l3 dur ein, nur die FlÃ¶te und die Trompete halten die DomiÂ»

nante I) aus. Aber schon im vierten Takte ruht dies Thema, und

nun schlagen r,iar>iÂ«8imo die SaitenÂ»Instrumente mit den HÃ¶rnern

und dann die Ã¼brigen Blasinstrumente siebenmal wechselnd den

verminderten SeptimenÂ»Accord s^V) an; dann ergreisen die BÃ¤sse

den ersten Hauptgedanken im zweyten Takte, die Ã¼brigen InstruÂ»

mente uni8ono; so imitiren sich BaÃ� und Oberstimme sÃ¼ns Takte

hindurch, alsdann vereinigen sie sich drey Takte lang, im vierten

takte sÃ¤lli das ganze Orchester mit Pauken und Trompeten im

Hauptthema, in seiner ursprÃ¼nglichen Gestalt, ein. Der erste Theil

wird nun mit geringen Abweichungen wiederholt; das Thema,

welches dort in Ãœ8 dur begann, tritt jetzt in (Ã¼ dur ein und sÃ¼hrt zum

Schlrche in 6 dur jubelnd mit Pauken und Trompeten. Indessen,

mit diesem Schlusse selbst wendet sich der Satz nach ? moll. FÃ¼ns

Takte hindurch mit vollem Orchester der SextenÂ»Accord: s^V) ClariÂ»

netten, Fagotten und HÃ¶rner schlagen rMuo eine Imitation des

HauPtÂ»Gedankens nach. Einen Takt GeneralÂ»Pause, dann sechs Takte

indurch s^V) alle Blasinstrumente schlagen wie zuvor nach: und
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NuN ergreisen die BratsÃ¤)Â«n, Violoncells und Fagotte ein Thema,

welches im zweyten Theile srÃ¼her in O du r vorkam, wÃ¤hrend die

Violinen, im dritten Takt unisono eintretend, einen neuen Gegensatz

aussÃ¼hren. Der Satz bleibt jetzt in L moll und mit geringen VerÂ»

Ã¤nderungen wird das Thema, welches im ersten Theil Takt 71 anÂ»

sing, von den Violinen erst allein, dann mit den BlasÂ»Instrumenten

wechselnd wiederholt. Immer nÃ¤her und nÃ¤her rÃ¼cken sie zusamnien,

erst einen Takt, dann einen halben Takt; es ist ein DrÃ¤ngen und

Treiben â•fl ein schwellender Strom, dessen Wellen hÃ¶her und hÃ¶her

schlagen â•fl bis sie endlich 24 Takte vor dem Schlusse den Ansang

des ^lleÃ�ro'z nochmals wiederholen. Es solgt ein Orgelpunct, zu dem

das Thema imitirt wird, bis endlich stark und krÃ¤stig der ganze SchluÃ�

solgt. -

Es giebt keinen einsacheren Gedanken als den, welchen der

Meister dem ganzen ^lleÃ�ro zum Grunde legte s/V) und mit BeÂ»

wunderung wird man gewahr, wie er alle Nebengedanken, alle

ZwischensÃ¤tze, durch rhythmischen Verhalt jenem einsachen Thema

so anzureihen wuÃ�te, daÃ� sie nur dazu dienten, den Chcnakter des

Ganzen, IBd. ?, V. 4?, Z. iÃ� u. u.1 den senes HauMhema . . . ^nÃ�Â»utÂ« Â«o>,

motu in xÂ» Dur '/Â»Takt, welches Bratsche und Violoncello vortragen.

Die weitere AussÃ¼hrung des ^nÃ¤antÂ« erinnert an mehrere WttelÂ»

sÃ¤tze in Haydnschen Symphonien; indem hier, so wie es dort oft zu

geschehen Pslegt, das HauptÂ»Thema nach eingetretenen ZwischensÃ¤tzen

aus mannigsache Weise variirt wird. An OriginalitÃ¤t ist es dem

ersten ^IleÃ�ro nicht gleich zu stellen, wiewol der Gedanke, immer

zwischen hindurch ins ^.8 dur, einen pomphasten Satz aus L dur mit

Pauken und Trompeten eintreten zu lassen, srappant wirli. ZweyÂ»

mal geschieht der Uebergang ins L mittelst der enharmonischen VerÂ»

wechslung: s^V) woraus jenes pomphaste Thema eintritt und dann

die Modulation in den DominantenÂ»Accord von ^Â»dur zurÃ¼ck aus

solgende Weise geschieht: s^V) Einsacher, aber mit vieler Wirkung

bereiten das dritte Mal FlÃ¶ten, Oboen und Clarinetten den Ueber-

gang in jenes Thema L dur vor: s^V)

Alle SÃ¤tze des H.nÃ¤Â»nte sind sehr melodiÃ¶s und der Hauptsatz

sogar schmeichelnd, aber selbst der Gang dieses Thema's, welches

^.8 dur, 2 moll, ? moll, V moll durchlÃ¤ust und dann erst ins HZ zuÂ»
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rÃ¼ckkehrt, das stete AneinanderÂ»RÃ¼cken der harten Tonarten ^.8 und (.',

die chromatischen Modulationen â•fl sprechen wieder den Charakter

des Ganzen aus, und eben deshalb ist dies ^nclÂ»ntÂ« ein Theil desÂ»

selben. â•fl Es ist, als trÃ¤te lNd. ?, e. 4?, Z. n Â». Â».i der surchtbare

Geist trÃ¼ftend . . . uns umgaben.

Die dem ^nÃœ2lltÂ« solgende Menuet ist wieder so originell, so

des ZuhÃ¶rers GemÃ¼th ergreisend, als man es von dem Meister bey

der Composition des Theils der Symphonie, der nach der HaydnÂ»

schen Form, welche er besolgte, der pikanteste, geistreichste des Ganzen

seyn soll, erwarten konnte. Es sind hauptsÃ¤chlich die eignen Modu-

lationen, SchlÃ¼sse in dem DominantenÂ»Accord dur, dessen Grundton

der BaÃ� als Tonica des solgenden Thema in moll ausgreist â�� dies

sich immer nur einige Takte erweiternde Thema selbst, die den ChaÂ»

rakter Beethovenscher Musik, wie ihn Rec. oben angab, lebhast

aussprechen, und jene Unruhe, jene Ahnungen des wunderbaren

Geisterreichs, womit die SÃ¤tze des ^lleÃ�ro des ZuhÃ¶rers GemÃ¼th

bestÃ¼rmten, von neuem ausregen. Das Thema 6 moll, bloÃ� von

BÃ¤ssen vorgetragen, wendet sich im 3ten Takte nach 6 moll, die

HÃ¶rner halten das 6 aus, und die Violinen und Bratschen sÃ¼hren,

im zweyten Takte mit den Fagotten, dann mit den Clarinetteu,

einen, vier Takte langen Satz aus, der in 6 cadenzirt. Die BÃ¤sse

wiederholen nun das Thema, aber nach dem dritten Takte, 6 moll,

wendet es sich nach I) moll, dann nach L moll und jener Satz der

Violinen wird wiederholt. Die HÃ¶rner sÃ¼hren nun, indem die SaitenÂ»

Instrumente bey dem Ansange jedes Takts Accorde in Viertelsnoten

anschlagen, einen Satz aus, der in Ã¼Â» du r geht. Das Orchester sÃ¼hrt

aber den Satz weiter ins Vsmoll und schlieÃ�t in der Dominante

L dur; aber in demselben Takte sÃ¤ngt der BaÃ� das Hauptthema

an, und sÃ¼hrt es ganz wie im Ansange in 6 moll, jetzt in L moll aus.

Auch die Violinen etc. wiederholen ihren Satz und es solgt ein RuheÂ»

Punkt in? dur. Der BaÃ� wiederholt jenes Thema, erweitert es aber,

indem er ? moll, L moll, 6 moll durchlÃ¤ust und dann in L moll zuÂ»

rÃ¼cklehrt, woraus das Tutti, welches erst in llÂ« moll vorkam, den Satz

durch ? moll in den Accord L dur sÃ¼hrt; aber, so wie erst von L dur

in L moll gehend, ergreist jetzt der BaÃ� den Grundton L als Tonica

des Thema O moll. FlÃ¶ten und Oboen mit der Nachahmung der



Clarinetten im zweyten Takte haben jetzt den Satz, der erst von den

SaitenÂ»Instrumenten ausgesÃ¼hrt wurde, wahrend diese einen Takt

des erst erwÃ¤hnten Tutti wiederholt anschlagen; die HÃ¶rner halten

Q aus, die Violoncelle sangen ein neues Thema an, dem sich erst der

Ansangssatz der Violinen in weiterer AussÃ¼hrung, dann aber ein

neuer Satz in Achteln (diese kamen noch nicht vor) zugesellt. Selbst

das neue Thema der Violoncelle enthÃ¤lt Anspielungen aus den HauptÂ»

satz, und wird dadurch, so wie durch den gleichen Rhythmus, ihm innig

verwandt. Nach einer kurzen Wiederholung jenes Tutti schlieÃ�t der

Theil der Menuett in Lmoll kortiszimo mit Pauken und TromÂ»

Veten. Den zweyten Theil (das Trio> sangen die BÃ¤sse mit einem

Thema L dur an, welches die Bratschen sugenmÃ¤Ã�ig in der DomiÂ»

nante, dann die zweyte Violine abgekÃ¼rzt, und eben so in der ReÂ»

striction die erste Violine imitiren. Die erste HÃ¤lste dieses Theils

schlieÃ�t in 6 dur. Im zweyten Theil sangen die Basse das Thema

zweymal an und halten wieder ein, zum dritten Mal geht es weiter

sort. Manchem mag das scherzhast vorkommen, dem Rec. erweckte

es ein unheimliches GesÃ¼hl. â•fl Nach manchen Imitationen des

Hauptthema ergreisen dies die FlÃ¶ten, von Oboen, Clarinetten,

Fagotten unterstÃ¼tzt, zu dem Grundton 6, den die HÃ¶rner aushalten,

und es erstirbt in einzelnen Noten, die erst Clarinetten und Fagotte,

dann die BÃ¤sse anschlagen. Nun solgt die Wiederholung des Thema

des ersten Theils von den BÃ¤ssen; statt der Violinen haben jetzt die

Blasinstrumente den Satz in kurzen Noten, der mit einem Ruhepunkt

schlieÃ�t. Hieraus, wie im ersten Theil, der verlÃ¤ngerte Hauptsatz.

aber statt der halben Noten stehen jetzt Viertel und ViertelsÂ»Pausen;

in dieser Gestalt kommen auch die andern SÃ¤tze des ersten Theils.

meistens abgekÃ¼rzt wieder zurÃ¼ck. â•fl Die unruhvolle Sehnsucht,

welche das Thema in sich trug, ist jetzt bis zur Angst gesteigert, die die

Brust gewaltsam zusammenpreÃ�t; ihr entsliehen nur einzelne abgeÂ»

brochene Laute. Der Accord l) dur scheint zum SchluÃ� zu sÃ¼hren;

der BaÃ� hÃ¤lt aber nun pikuiÂ«8imo sÃ¼nszehn Takte hindurch den

Grundton H.s, und Violinen und Bratschen halten eben so die Terz

L aus, wÃ¤hrend die Pauke das L erst im Rhythmus jenes oft erÂ»

wÃ¤hnten Tutti, dann vier Takte hindurch in jedem Takte einmal,

dann vier Takte hindurch zweymal, dann in Vierteln anschlÃ¤gt. Die

erste Violine ergreist endlich das erste Thema und sÃ¼hrt den Satz,



LÂ«Â«UÂ«>ver!, Â»wtonie Ilo. 5. <^5

L8Takte hindurch immer aus jenes Thema anspielend, bis in dieSepÂ»

time der Dominante des Grundtons; die zweyte Violine und die

Bratsche haben so lange das (' ausgehalten, die Pauke das L in

Vierteln, der BaÃ� aber eben so, nachdem er die Scala von ^Â» bis

?is und zurÃ¼ck ins H.Ã¼ durchlausen, den Grundton N angeschlagen

Nun sallen erst die Fagotten, dann einen Takt spÃ¤ter Oboen, dann

drey Lakte spÃ¤ter FlÃ¶ten, Horner und Trompeten ein, wÃ¤hrend die

Pauke sortwÃ¤hrend in Achteln das L anschlÃ¤gt, woraus der Satz

unmittelbar in den LdurÂ»Accord Ã¼bergeht, womit das letzte MeÃ�ro

ansÃ¤ngt. â•fl Warum der Meister das zum Accord dissonirende l) der

Pauke bis zum SchluÃ� gelassen, erklÃ¤rt sich aus dem Charakter, den

er dem Ganzen zu geben strebte. Diese dumpsen SchlÃ¤ge ihres VisÂ»

sonirens, wie eine sremde, surchtbare Stimme wirkend, erregen die

Schauer des AuÃ�erordentlichen â�� der Gei'tersurcht. Rec. erwÃ¤hnte

schon weiter oben der steigenden Wirkung des sich um einige Takte

erweiternden Thema, und um jenen Essect anschaulicher zu machen,

rÃ¼ckt er hier diese Erweiterungen zusammen: s^V) Bey der WiederÂ»

holung des ersten Theils erscheint dieser Satz in solgender Art: s^V)

Eben so einsach, und doch, wenn er durch spÃ¤tere SÃ¤tze wieder hinÂ»

durchblickt, von so eingreisender Wirkung, wie das Thema des ersten

^lleÃ�ro, ist der Gedanke des eintretenden Tutti der Menuett <^V).

Mit dem prÃ¤chtigen, jauchzenden Thema des SchluÃ�satzes, L dur,

sÃ¤llt das ganze Orchester, dem jetzt noch kleine FlÃ¶ten, Posaunen und

Contrasagott hinzutreten, ein â•fl wie ein strahlendes, blendendes

Sonnenlicht, das plÃ¶tzlich die tiese Nacht erleuchtet. Die SÃ¤tze dieses

^lleÃ�ro sind breiter behandelt als die vorhergegangenen; nicht soÂ»

wol melodiÃ¶s, als krÃ¤stig und zu contrapunctischen Imitationen

geeignet; die Modulationen sind ungekÃ¼nstelt und verstÃ¤ndlich; der

erste Theil vorzÃ¼glich hat beynahe den Schwung der Ouverture.

Vier und dreyÃ�ig Takte hindurch bleibt dieser Theil in L dur ein Tutti

des ganzen Orchesters; dann modulirt zu einer krÃ¤stigen, steigenden

Figur des Basses ein neues Thema der Oberstimme nach 6 dur und

sÃ¼hrt in den Dominanten.Accord dieser Tonart. Nun tritt abermals

ein neues, aus Viertelsnoten mit untermischten Triolen bestehendes

Thema ein, das, RÃ¼cksichts seines Rhythmus und seines Charakters,

NÂ»nz von den srÃ¼her,, abweicht, und wieder drÃ¤ngt und treibt, wie
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die Satze des ersten ^IleÃ�rÂ» und der Menuett: s.^V) Durch dieses

Thema und durch seine weitere AussÃ¼hrung durch ^ moll nach Odur

wird das GemÃ¼th wieder in die ahnungsvolle Stimmung versetzt,

die bey dem Iauchzen und Iubeln augenblicklich aus ihm wich. Mit

einem kurzen, rauschenden Tutti wendet sich der Satz wieder nach

6 dur, und Bratschen, Fagotten und Clarinetten sangen ein Thema

in Sexten an, das weiter hin das ganze Orchester ergreist und nach

einer kurzen Modulation in ?moll mit einer krÃ¤stigen Figur des

Basses, bis dann die Violinen in O dur und wiederum die BÃ¤sse

2! ruveseio ausnehmen, schlieÃ�t der erste Theil in L dur. Die erwÃ¤hnte

Figur wird im Ansange des zweyten Theils in H. moll beybehalten

und jenes charakteristische, aus Vierteln und Triolen bestehende

Thema tritt wieder ein. In AbkÃ¼rzungen und Restrictionen wird

dies Thema nun vier und dreyÃ�ig Takte durchgesÃ¼hrt und in dieser

DurchsÃ¼hrung der Charakter, der sich schon in seiner ursprÃ¼nglichen

Gestalt aussprach, ganz entwickelt, wozu nicht wenig die beygemischten

NebensÃ¤tze, die aushaltenden TÃ¶ne der Posaunen, die Triolen nachÂ»

schlagenden Pauken, Trompeten und HÃ¶rner, beytragen. Der Satz

ruht endlich in dem Orgelpuncte 6, den erst die Basse, als diese aber

mit den Violinen unisono eine SchluÃ�sigur aussÃ¼hren, BaÃ�posaune,

Trompeten, HÃ¶rner und Pauken anschlagen. Nun tritt vier und

sunszig Takte hindurch jenes einsache Thema der Menuett s^V)

wieder ein und es ersolgt in den beyden letzten Takten der erste

Uebergang der Menuett in das MÂ«Ã�ro, nur gedrÃ¤ngter. Mit geringen

Abweichungen und in der Haupttonart beharrend, kommen jetzt die

SÃ¤tze des ersten Theils wieder, und ein rauschendes Tutti scheint zum

SchluÃ� zu sÃ¼hren. Nach dem DominantenÂ»Accorde ergreisen aber

die Fagotte, HÃ¶rner, FlÃ¶ten, Oboen, Clarinetten nach einander das

Thema, welches erst nur berÃ¼hrt wurde, s^V) es ersolgt wieder ein

SchluÃ�satz; auss neue ergreisen die Saiteninstrumente jenen Satz,

dann die Oboen, Clarinetten und HÃ¶rner, dann abermals die VirÂ»

linen. Es geht wieder zum SchluÃ�, aber mit dem SchluÃ�Â»Accorde

in der Tonica nehmen die Violinen ?rÂ«8to (schon einige Takte srÃ¼her

trat ein?iÃ¼ streltu ein) den Satz aus, der im vier und sechzigsten Takte

des ^lleÃ�ro vorkam, und die Figur der BÃ¤sse ist dieselbe, welche sie

im acht und zwanzigsten Takte des ersten MÂ«Ã�ro anschlugen, und
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welche, wie es schon oben bemerkt wurde, durch ihren Rhythmus dem

hauptthema innig verwandt, lebhaft an dasselbe erinnert. Das ganze

Orchester (die BÃ¤sse treten einen Takt spÃ¤ter, die Oberstimmen canoÂ»

nisch imitirend, ein) sÃ¼hrt mit dem ersten Thema des letzten ^lleÃ�ro

zum Schlusse, der, durch manche prÃ¤chtige, jubelnde Figuren ausÂ»

gehalten, nach ein und vierzig Takten ersolgt. Die SchluÃ�Â»Accorde

selbst sind eigen gestellt; nach dem Accorde nÃ¤mlich, den der ZuÂ»

hÃ¶rer sÃ¼r den letzten hÃ¤lt, ein Takt Pause, derselbe Accord, ein Takt

Pause, nochmals der Accord, Â«in Takt Pause, dann drey Takte

hindurch in jedem in Viertelsnoten einmal jener Accord, ein Takt

Pause, der Accord, ein Takt Pause, L unisono vom ganzen Orchester

angeschlagen. Die vollkommene Beruhigung des GemÃ¼ths, durch

mehrere an einander gereihte SchluÃ�siguren herbeygesÃ¼hrt, wird

durch diese einzeln in Pausen angeschlagenen Accorde, welche an

die einzelnen SchlÃ¤ge in demMeÃ�ro der Symphonie erinnern, wieder

ausgehoben und der ZuhÃ¶rer noch durch die letzten Accorde auss neue

gespannt. Sie wirken, wie ein Feuer, das man gedÃ¤mpft glaubte,

und das immer wieder in hell auslodernden Flammen in die HÃ¶he

schlÃ¤gt.

Beethoven hat die gewÃ¶hnliche Folge der SÃ¤tze in der Symphonie

beybehalten; sie scheinen phantastisch an einander gereiht zu seyn,

und das Ganze rauscht Manchem vorÃ¼ber, Wd. ?, S. 48, Z. s Â».Â»., wie

eine geniale Nhaplodie ... in einer Vtimmung sestzuhalten. In Haydnscher

und Mozartscher Musik herrscht diese Einheit Ã¼berall. Sie wird

dem Musiker klÃ¤rer, wenn er ste Â»us der Verbindunn .. des Meisters herrlich

nerkÃ¼ndet. Rec. glaubt sein Urtheil Ã¼ber das herrliche Kunstwerk des

Meisters in wenig Worte zusammensassen zu kÃ¶nnen, wenn er sagt:

daÃ� es genial ersunden, und mit tieser Besonnenheit ausgesÃ¼hrt,

in sehr hohem Grade die Romantik der Musik ausspreche. â•fl

Kein Instrument hat schwierige Passagen auszusÃ¼hren: aber nur

ein Ã¤uÃ�erst sicheres, eingeÃ¼btes, von einem Geiste beseeltes Orchester

kann sich an diese Symphonie wagen; denn jeder nur im mindesten

nersehlte Moment wÃ¼rde das Ganze unwiederbringlich verderben.

Der bestÃ¤ndige Wechsel, das Eingreisen der SaitenÂ» und Blasinstru-

mente, die einzeln anzuschlagenden Accorde nach Pausen u. derg!

ersordern die hÃ¶chste PrÃ¤cision, weshalb es auch dem Dirigenten zu

XIII. ?



rathen ist, nicht sowol, wie es oft zu geschehen pslegt, die erste VivÂ»

line stÃ¤rker als es seyn sollte mitzugeigen, als vielmehr das Orchester

bestÃ¤ndig im Auge und in der Hand zu behalten. Zu diesem Zwecke

dienlich ist der Abdruck dir ersten Violinen, der den Eintritt der obli-

gaten Instrumente in sich enthÃ¤lt. â•fl Der Stich ist correct und deutÂ»

lich. In demselben Verlage ist dieselbe Symphonie sÃ¼rs Pianosorte

zu vier HÃ¤nden unter dem Titel:

(^inquieme 8inton>e <ie I^ouiÂ« vÂ»n Leetlioven, arlunÃ�se pour

le pillnolorte K czuutl'e mainz. <ÃœKe2 LreitKopk et UÃ¤rtel

K l^eipzic. (Pr. 2 RthlÂ». 12 Gl.)

erschienen. Rec. ist sonst nicht sonderlich sÃ¼rs ArrMgiren: indeÃ� ist

nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� der GenuÃ� eines Meisterwerks, das man mit

Â»ollem Orchester gehÃ¶rt, im einsamen Zimmer die Phantasie oft wie

damals ausregt und das GemÃ¼th in dieselbe Stimmung versetzt

Das Pianosorte giebt das groÃ�e Werk, wie ein UmriÃ� das groÃ�e

GemÃ¤hlde, den die Phantasie mit den Farben des Originals belebt

Uebrigens ist die Symphonie sÃ¼rs Pianosorte mit Verstand und

Einsicht eingerichtet, indem ohne Verwischung der EigenthÃ¼mlichÂ»

leiten des Originals aus die BedÃ¼rsnisse des Instruments gehÃ¶rige

RÃ¼cksicht genommen worden.

43.

IpniÃ�enie en Bullae, Opera en Z ^cte8 cle /Vlr.

le onevalier lie (3lucK, arran^ee pour le piano-

forte p2r Nr. <3ro88neim. ^prix 20 ?r.)

123. August 1Â»10.I

Die in neuerer Zeit eingesÃ¼hrte, eigentlich verwersliche Form

oer Oper, nach welcher der Dialog den Gesang unterbricht, hat die

UnsÃ¤higkeit der SÃ¤nger zu recitiren noch immer vermehrt; und

neben vielen andern Ursachen mag dies wol mit die vorzÃ¼glichste

seyn, warum man, wenige unserer groÃ�en Theater in Deutschland

lWien, Berlin etc.) ausgenommen, Glucks Meisterwerke, die sich in

jene Form nicht einengen lassen, aus der BÃ¼hne sast niemals sieht.



ttluolc, Ipbi^enie en Bullae. ^^

Um so verdienstlicher ist es, jene Werke in guten, vollstÃ¤ndigen KlavierÂ»

AuszÃ¼gen den Verehrern der Tonkunst, welchen der hohe Genius,

der in den Gluckschen Dramen lebt und webt, nicht entsremdet wurde,

in die HÃ¤nde zu geben. Die correkte, alle SchÃ¶nheiten des Originals

andeutende Zeichnung des kolossalen GemÃ¤hldes, welches in dem

hohen Galeriesaal, wo es nur Platz hat, nicht ausgestellt wird,

erhebt und ersreut im Zimmer das GemÃ¼th des einsamen, sinnigen

Veschauers. â•fl

Als Rec. den vorliegenden KlavierÂ»Auszug am Pianosorte durchÂ»

gegangen war, ergriss ihn ein wehmÃ¼thiges, krÃ¤nkendes GesÃ¼hl, weil

er sich auss neue Ã¼berzeugte, daÃ� die Componisten der neuesten Zeit,

seh es aus versehlter Kunstansicht, sey es aus ImbecillitÃ¤t, die wahre

OperÂ» Â«Â«rill. ganz vernachlÃ¤ssigen, und daÃ� aus diese Weise bald das

HÃ¶chste, was die Dichtkunst mit der Musik verbunden sÃ¼r die BÃ¼hne

leisten kann, ganz verschwinden wird. So weit die InstrumentalÂ»

Musik vorgeschritten ist, so hoch der Gesang im Einzelnen stehen mag,

so sucht man doch jetzt vergebens Werke, die nur im mindesten in

jenem Geist, in jenem wahrhast tragischen Pathos geschrieben sind,

den die Opern srÃ¼herer, selbst gegen den Riesen Gluck klein erscheiÂ»

uender Geister aussprechen. Es giebt neue, beliebte Componisten,

die, statt das Drama in allen seinen Theilen zu denken und dann in

TÃ¶nen zu geben, Stoss, Charakter, Situation nicht achtend, Scenen

an Scenen reihen, die nur dazu dienen, den SÃ¤nger das aussÃ¼hren

zu lassen, was glÃ¤nzt und imponirt, und die HÃ¤nde des Parterre in

Bewegung setzt. Aus diese Art denBeysall der Masse herbeyzusÃ¼hren,

ist sehr leicht: aber der Componist, war sein hÃ¶chstes Ziel auch eben

jener Beysall, bedenkt nicht, daÃ� der Lorbeerzweig, der ihm so zu Theil

wird, nur aus Ã¤rmlichen Reisern des vollen Kranzes, den der kunst-

sertige SÃ¤nger erhielt, bestehen kann. Es ist vorzÃ¼glich der Styl,

der das Ganze zu einem, den Charakter des Stosses lebhast ausÂ»

iprechenden Kunstwerke eint und rÃ¼ndet, welcher den mehrsten neuen

Opern mangelt, und herrlicher mÃ¶chte er nicht leicht anzutressen seyn,

als eben in den Gluckschen Dramen. AuÃ�erdem sind es vorzÃ¼glich

die neuesten Reciwtive und ChÃ¶re, welche gegen die in jenen Dramen

schal und matt erscheinen. Hier vorzÃ¼glich ist es, wo der blinkende

Flitterstaat vielleicht augenblicklich blenden, aber nie lange tÃ¤uschen
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lÂ«mn. Farbe und Glanz des Ã¤chten, gediegenen Goldes hat unverÂ»

gÃ¤nglich nur Ã¤chtes, gediegenes Gold. â•fl

Iphigenia in Tauris ist ossenbar noch mit hÃ¶herer SimplicitÃ¤t,

mit hÃ¶herem tragischen Pathos geschrieben; dagegen ist Iphigenia in

Aulis (schon der Stoss bringt es mit sich) mannigsaltiger und reicher,

und Rec. kann nicht umhin, einige Scenen nur anzudeuten, welche

den unverkennbaren Stempel der hohen lyrischen Begeisterung tragen,

die den Meister entzÃ¼ndete, als er sie schus. â•fl Das Volk dringt in den

Oberpriester, ihm den Willen der erzÃ¼rnten Gottheit zu verkÃ¼nden,

und dieser, von Schauer und Entsetzen Ã¼ber den ihm bekannten AusÂ»

spruch ergrisfen, sleht zu ihr: â•žÃ¤'uue terreur tou8 mÂ«8 seuÂ« Â»out 8Â»iÂ«i8^

etÂ«. Das kurze 2 temuo, (- wnll, ersÃ¼llt des ZuhÃ¶rers GemÃ¼th mit

banger Ahnung; er zittert, Calchas werde das unglÃ¼ckliche Opser

nennen. Agamemnon vereint sein Flehen mit dem Gebet des Calchas;

Calchas sragt: <3reÂ«8, uoune2 vonÂ« 1'otlrir Â«et rckireux 8Â».Â«iirieÂ«? und

nun rust stÃ¼rmisch das Volk: uomrueÂ« uou8 IÂ». victime! Mit diesen

Worten treten BaÃ�, dann Sopran und Alt, dann Tenor mit einer

Imitation in der Quinte ein, und eben dies sugenmÃ¤Ã�ige Eintreten

der Stimmen hinter einander, so wie das Thema selbst, drÃ¼ckt die

Ungeduld des Volks vortresflich aus: s^V) Calchas schweigt und das

Volk fleht zu Dianen: 0 Diane, 8<>iÂ« nouÂ« propiee etÂ«. Diesem choralÂ»

mÃ¤Ã�igen Gesange, 12 Takte hindurch, bis zu den Worten: c>ue uotrÂ«

inreur etÂ«. liegt eine Melodie von 3 Takten zum Grunde, die zweymal

in der Tonica und dann zweymal in der Dominante wiederholt wird.

Welche hohe SimplicitÃ¤t in der Idee und der Structur, und welche

wirkungsvolle FÃ¼hrung der Singstimmen! s^V) Der Chor: que cl'at-

trÂ»itÂ« etÂ«. mag die widerlegen, welche dem groÃ�en Meister Mangel

an Anmuth des Gesanges vorwersen. RÃ¼cksichts der hÃ¶chst einfachen

Structur und der imposanten, seyerlichen Wirkung, tritt jenem Chor

der Marsch No. 20 an die Seite. Noch bemerkt Rec. als vorzÃ¼glich

hervorstechend das herrliche Quartett Ko. 26., in welchem der spÃ¤ter

einsallende Chor von eindringender Wirkung ist, die Scenen No.27, 28,

29, Agamemnons groÃ�e charakteristische Scene No. 32, Clytemnestra's

Scene No. 38, den seyerlichen Chor des Volks paÃ�. 124, und die SchluÃ�Â»

Scene, von dem Recitativ des Calchas anhebend, ohne in das Innere

dieser Compositionen mehr einzugehen, welches sÃ¼r den Raum dieser



BlÃ¤tter zu weit sÃ¼hren wÃ¼rde, indem er es vorzieht, noch einiges Ã¼ber

den Eharakter Gluckscher Musik Ã¼berhaupt, im Vergleich mit unserer

neuesten OpernÂ»Musik, zu sagen. â•fl

So wie die mehrsten unserer neuesten Opern nur Concerte sind,

die aus der BÃ¼hne im Costum gegeben werden: so ist die Glucksche

Oper das wahre musikalische Drama, in welchem die Handlung unaus-

haltsam von Moment zu Moment sortschreitet. Alles was diesem

Fortschreiten hinderlich ist, alles was des ZuhÃ¶rers Spannung schwÃ¤chen

und seine Ausmerksamkeit aus Nebendinge â•fl man mÃ¶chte sagen, von

der Gestalt aus den Schmuck â•fl lenken kann, ist aus das sorgsÃ¤ltigste

vermieden und eben die dadurch entstehende hÃ¶chste PrÃ¤nsion erhÃ¤lt

das Ganze energisch und kraftvoll. Daher giebt es keine langen RitorÂ»

nelle, die mehrsten Arien sind beynahe nur das Recitativ zu rechter

Zeit bey der Steigerung des Ausdrucks unterbrechende Â» terapoÂ», und

die ChÃ¶re und Ensembles nie durch unnÃ¼tze Wiederholungen zu einer

LÃ¤nge getrieben, die den ZuhÃ¶rer von der Situation und von dem

Moment der Handlung wegsÃ¼hrt. Nur die hÃ¶chste ErkenntniÃ� der

Kunst, nur die unumschrÃ¤nkte Herrschast Ã¼ber die Mittel des musiÂ»

kalischen Ausdrucks spricht sich in der hohen SimplicitÃ¤t aus, mit

welcher der groÃ�e Meister die stÃ¤rksten, leidenschaftlichsten Momente

des Drama behandelt. Als einen aussallenden Beweis davon sÃ¼hrt

Rec. Agamemnons Scene ?io. 32, deren er schon vorhin erwÃ¤hnte,

nochmals an. In dem Recitative kommen unter andern die Worte vor:

^e trÂ«roiÂ»! â�� IpbiÃ�enie, <> eiel, Ã¤e ieztons oouronnee Â». I'Ã¼nroi-

oiÃ¼e 2oier preÂ»euterN Â«ou Â»ein, je vÂ«noiÂ« tont 8Â«u 8llNÃ� eouler! â��

?ere indurllkliu! u'entenÃ¤s-tn pZ.8 IÂ«8 eris Ã¼eÂ» NumeniÃ¤Â«Â«? I'lÃ¼r

retentit, <ie8 Â»ttreux 8ittlemen8 Ã¼e Ieur8 8erpeu8b.omi<Me8Ã¤e8veU-

Ã�Â«rÂ«Â»8S8 HeÂ« v3.rrieiÃ¤e8, eilÂ«Â» eolurneneeut, leÂ» tonnuenÂ». LÂ«>

dÂ»reÂ» Â»nste2! 1Â«8 Ã¤ieux out iait. mon crime, Ãœ8 ont eonÃ¼uit mÂ»

rnlliu, Ãœ8 ont portaleÂ« eoup8, eux 88M8 immoleut IÂ» victime! â•fl

Â«zuoi! rien peut Ã¼eenir votre oonnunx eruel! mÂ»iÂ« env^in

votre tnreni 8'irrite, 1e remorcl8 Ã¤evorÂ»ut gui mÂ« orÂ«88e et m'llÃ�itÂ«

pour Ã¼eekirer mou ooeur eÂ»t plu8 puiÂ»8llnt Â«>ue vonÂ«! â•fl Hvee

MÂ» Ã�arÃ¤e ^roÂ»8 etÂ«.

Wie bunt und Ã¼berladen wÃ¤re die Behandlung dieser Worte nach der

Manier manches beliebten Componisten der neuesten Zeit cwsge-
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sallen! Nach dem trenÃ¼s ein Tremulo, dann die oriÂ« Â»ieÂ« LurnÂ«uickeÂ«,

die Â«Mreux 8itlleruenÂ«, die serlenÂ« nomieicleÂ» <?te. Alles wÃ¤re geÂ»

mahlt, und vor laute r Farben das GemÃ¤hlde selbst verschwunden.

Nicht so Gluck, der nicht die Worte, sondern Agamemnons Zustand der

Seele, seinen Kamps mit dem Willen der GÃ¶tter ergreist und in TÃ¶nen

darstellt. Daher behalten die SÃ¤tze, welche die Deklamation unterÂ»

brechen, von den Worten: tÂ«nt, son zÂ».nÃ� ooulÂ« bis zu dem Worte:

rieu, dieselbe Figur bey, welche zum Ausdruck der Situation gnÃ¼gt:

s^V) Erst nach den Worten: MaiÂ« envain, tritt eine andere, chroÂ»

matisch in Sexten abwÃ¤rts steigende Figur ein, die wieder (zuletzt

abgekÃ¼rzt) bis zu den Worten: Â»vee mÂ» Ã�arÃ¤Â« ete. sortdauert, wo, da

Agamemnon nicht mehr im Monologe seine inneren GesÃ¼hle ausspricht,

sondern nur Besehle an Arcas ertheilt, das gewÃ¶hnliche NÂ«oitÂ»tivÂ«

pÂ»rlÂ»nrÂ« mit einzeln anschlagenden Accorden ohne ZwischensÃ¤tze ein-

tritt. Nur durch die Deklamation, durch die mehrere MolltÃ¶ne durch-

lausende Modulation, erreicht der Meister den hÃ¶chsten Zweck, indem

er den Moment der Handlung im innigsten Charakter giebt, und so

des ZuhÃ¶rers GemÃ¼th, das durch die Einheit und StÃ¤rke des ganzen

Satzes sestgehalten wird, ties erschÃ¼ttert. Eben so verhÃ¤lt es sich mit

den auch schon srÃ¼her erwÃ¤hnten Scenen der Clytemnestra und des

Calchas, deren Worte manchen Componisten verleitet hÃ¤tten, hundert

Ausdrucksmittel zu brauchen, die sich unter einander und so die Wir-

kung des Moments vernichten. â•fl Nicht aber allein den Moment der

Handlung, sondern auch die Charakteristik der Personen beachtet der

Meister aus das strengste und ohne die beengende RÃ¼cksicht aus die In-

dividualitÃ¤t der SÃ¤nger. Nicht die ririrvH Ã¤urum, der primo unuw, der

priruo bkWo sollen sich hÃ¶ren lassen, sondern Clytemnestra soll ihren

kÃ¶niglichen Sinn, Iphigenia ihre Kindlichkeit, ihre Ergebung in den

Willen der GÃ¶tter, Agamemnon sein krÃ¤ftiges, aber von tiesem Schmerz

bewegtes GemÃ¼th, Achilles seine Liebe, seinen jugendlich ausbrausenden

Zorn musikalisch aussprechen. Sezt nun noch Rec. hinzu, daÃ� Gluck

Ã¼berall reichen harmonischen Stoss verarbeitet, und jede leere Phrase

verachtet, weshalb bey der hÃ¶chsten PrÃ¤nsion, bey der hÃ¶chsten Klar-

heit, der Satz Ã¼berall, vorzÃ¼glich in den herrlichen ChÃ¶ren, gediegen

und stark bleibt: so glaubt er das Wichtigste berÃ¼hrt zu haben, weshalb

die Gluckschen Opern clastische Meisterwerke sind und bleiben, die
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nicht genug ftudiren kann. Sind seine Schwingen auch nicht stark

genug, jenen hohen Genius >n seinem Adlersluge zu eneichen, so wird

er doch dem Sumpse, in welchem sich die Gemeinheit so wohl besindet,

entsliegen. Schon einen gewissen Styl wird er sich aneignen, der dem

ZuhÃ¶rer wohlthut. Eben deshalb hÃ¤lt es Rec. sÃ¼r gerathener, altere,

energische Werkezu studiren, als ohne dieses Studium der hohen RomanÂ»

tik Mozarts nachzujagen. Nur ein romantisches tieses GemÃ¼th wird den

romantischen tiesen Mozart ganz erkennen; nur die der seinigen gleiche

schÃ¶pserische Phantasie, ausgeregt durch den Geist seiner Werke, wird,

so wie er, das HÃ¶chste der Kunst aussprechen dÃ¼rsen. Selbst manchem

guten Meister der neuesten Zeit war es gesÃ¤hrlich, wenn Mozartsche

Werke ihn entzÃ¼ndeten, er dieses sÃ¼r die schassende Begeisterung selbst,

die Mittel des Ausdrucks sÃ¼r den Ausdruck nahm, und darÃ¼ber in nichts

sagenden Schwulst gerieth. Die BÃ¼hne bedars immer des Neuen,

daher wird so viel componirt: aber schnelles Vergessen bestraft die

Charakterlosigkeit, den versehlten Styl, oder vielmehr den gÃ¤nzlichen

Mangel jedes Styls mancher Composition, der es sonst an einzelnen

glÃ¼cklichen Ideen, an guten slieÃ�enden Melodien nicht sehlt, und die

nur der Mode und den BedÃ¼rsnissen der eitlen SÃ¤nger srÃ¶hnte. Nach

der Meynung des Rec, kÃ¶nnte ein tieseres Eingehen und Erkennen des

Geistes der Gluckschen Dramen manchem juugen Eomponisten von

guten, glÃ¼cklichen Anlagen, VorurtheÃ¼e und Ansichten benehmen, die

ihn nothwendig irre leiten; und vermiÃ�t man selbst auch in seinen

Werken den hohen Genius jenes groÃ�en- Meisters, so wird wenigstens

die Einheit, der gehaltene Charakter seines Werks den ZuhÃ¶rer mehr

ansprechen, als gelungene Einzelheiten, die nie den TotalÂ»Eindruck.

von dem das GlÃ¼ck des Drama abhÃ¤ngt, bewirken werden. â•fl

MÃ¶chte sich manche TheaterÂ»Direction durch die anscheinende Ein-

sÃ¶rmigkeit, vorzÃ¼glich aber durch die Klagen der SÃ¤nger! â��daÃ� es nichts

Brillantes zu singen gÃ¤be, daÃ� das Recitiren sie zu sehr angreise etc.

so wie durch die Furcht der geringeren Theilnahme des PublicumÂ«,

nicht abhalten lassen, die Gluckschen Werle aus die BÃ¼hne zu bringen,

und so dem Untergange der wahren, ernsten Oper vorbeugen. â•fl Aber

so wie Rec. schon vorhin erwÃ¤hnte, auch durch die Veranstaltung

neuerer ClavierÂ»AuszÃ¼ge wird viel fÃ¼r die Kunst gethan, indem, oer.
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einigen sich mehrere SÃ¤nger (kunstsertige Dilettanten) zur AussÃ¼hrung

der ChÃ¶re und Ensembles am Pianosorte, der tiese Eindruck der hohen

tragischen Composition, eben so viele Gegner des neuesten InstruÂ»

mentalÂ»Gesanges (im Gesange ahmt man jezt die InstrumentalÂ»Musit

nach, so wie der SÃ¤nger den Instrumentisten: sonst war es umgekehrt)

schassen wird, als er aus der BÃ¼hne Freunde zu gewinnen scheint.

Von dem vorliegenden ClavierÂ»Auszug kann Rec. nur RÃ¼hmliches

sagen: er ist vollstÃ¤ndig und doch sehr aussÃ¼hrbar. In der Ouverture

dÃ¼rfte das Thema p^Ã�. 5 Takt 9 anders gestellt seyn, indem die im

Basse mit einzelnen TÃ¶nen wechselnden Octcwen die Imitation des

Basses und der Oberstimme im Original nicht hinlÃ¤nglich ausdrÃ¼cken.

Daran, daÃ� in den ChÃ¶ren alle vier Stimmen im Violinzeichen gesetzt

sind, kann sich das Auge des Rec. nicht gewÃ¶hnen, und er glaubt, daÃ�

wenigstens der wol jedem musikverstÃ¤ndigen Dilettanten bekannte

und gelÃ¤usige BaÃ�schlÃ¼ssel beybehalten werden mÃ¼sse, da dem BasÂ»

sisten das Violinzeichen das Tressen seiner TÃ¶ne gewiÃ� erschwert.

â•fl Der Stich ist vorzÃ¼glich schÃ¶n, und die Worte des Textes gehen deutÂ»

lich ins Auge.

44.

Das Waisenhaus, Oper in zwey AuszÃ¼gen,

in Musik gesetzt von Joseph Weigl. Klavier-Auszug.

â•fl Leipzig, bei Vreitkops und HÃ¤rtel. (Pr. 3 Rthlr.)

ll9. September 1810.1

Es ist hier schon mehrmals dieser Oper in Nachrichten Ã¼ber ihre

AussÃ¼hrung erwÃ¤hnt worden. Sie hat bisher Ã¼berall GlÃ¼ck gemacht,

und das muÃ�te sie schon der gesÃ¤lligen Musil wegen, die jedem Ohr

leicht eingeht und das groÃ�e Publicum interessirt. â�� Der Plan, die

Idee der Oper, wie der Dichter sie giebt, muÃ� den Componisten be-

geistern; und war sie dazu geeignet, die Phantasie auszuregen, so wird

ihre im Einzelnen matte oder versehlte AussÃ¼hrung ihn nicht aus der

Begeisterung reiÃ�en kÃ¶nnen: er schasst, von jener Idee beseelt und

nur in ihr allein wirkend, ein Werk, das die Idee des Dichters musika-

lisch ausspricht, und alles vom Dichter in den Worten schwach oder

matt gegebene, geht unter in den TÃ¶nen, welche Charakter, Situation
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etc. der handelnden Personen, jener dem Ganzen zum Grunde

liegenden Idee gemÃ¤Ã�, kraftvoll und vollendet darstellen. Rec. hat

es immer sehr eingeleuchtet, wie Mozart und andere groÃ�e ComÂ»

ponisten zu schlechten Texten Meisterwerke geben konnten; denn

er sand bis jetzt, daÃ� allemal dem Ganzen eine romantische Idee,

wie sie die Oper unerlÃ¤Ã�lich sordert, zum Grunde lag, und nur die

AussÃ¼hrung jener Idee miÃ�rathen, meistentheils mit zu wenig SorgÂ»

salt hingeworsen war, wie es z. B. mit der ZauberslÃ¶te der ins

Auge springende Fall ist. Umgekehrt haben oft recht artige Verse,

recht gut angelegte Scenen, in welchen sogar RÃ¼cksichts des Formellen

sÃ¼r des Componisten BedÃ¼rsniÃ� hinlÃ¤nglich gesorgt war, gute Meister

zu vortresslicher Musik nicht begeistern kÃ¶nnen; und da lag es immer

an der matten, prosaischen Idee des Ganzen, der durch gute AussÃ¼hrung

des Einzelnen nicht ausgeholsen werden konnte. Ist der Comp.

mit einer Oper beschÃ¤stigt, so denkt er gewiÃ� nicht zuerst an einzelne

Verse, einzelne Scenen, sondern sein Geist ist mit der phantastischen

Idee des Ganzen ersÃ¼llt und aus ihr gehen seurig die Gestalten des

Drama hervor, ihren Charakter in TÃ¶nen lebhast und krÃ¤stig ausÂ»

sprechend. Nach den Versen des Dichters regelt und ordnet rhythmisch

nachher der Componist seine Musik, wie sie jene Idee gebayr; und wohl

ihm sreylich, wenn er auch dann im Einzelnen einen krastvollen,

bÃ¼ndigen Text sindet, der, statt ihm Schwierigkeiten in den Weg zu

stellen, die Composition erleichtert, und ihm noch manche krÃ¤ftige,

wirkungsvolle musikalische Phrase zusÃ¼hrt. Von dem Text der vorÂ»

liegenden Oper muÃ� nun Rec. behaupten, daÃ�, bey etwas bessern

als gewÃ¶hnlichen OperÂ»Versen, ihm gerade das sehlt, woraus der ComÂ»

ponist seine Begeisterung schÃ¶psen muÃ�. â�� Es ist sÃ¼r das menschliche

GesÃ¼hl ersreulich und erhebend, sich in ein Krankenhaus zu begeben,

und da zu sinden, wie alle KrÃ¤ste ausgeboten sind, dem menschlichen

Elend zu steuern; eben so schÃ¶n ist es, eine Anstalt zu sehen, wo arme,

Ã¤lternlose Kinder, sonst den HÃ¤rten des Schicksals, das ihnen die beste

StÃ¼tze raubte, preisgegeben, Unterkommen, Schut z und FÃ¼rsorge

sinden. Wer wird den Vorsteher einer solchen Anstalt nicht lieben,

der mit vÃ¤terlicher Sorgsalt seine Kleinen unterrichtet, und wen wird

die Kindlichkeit, mit der diese an ihm hÃ¤ngen, nicht rÃ¼hren! Aber

ein Gegenstand der Kunst in der Darstellung aus der BÃ¼hne kÃ¶nnen
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jene Scenen des gemeinen bÃ¼rgerlichen Lebens, die den Menschen

in den drÃ¼ckendsten BedÃ¼rsnissen seines Erdenwallens zeigen, wol

schwerlich werden. Vollends als Gegenstand der Oper, die die mensch-

liche Natur hÃ¶her potenzirt, wo die Sprache Gesang ist, und, wie in

jenem MÃ¤hrchen den Reden der Fee, jedem Ausdruck der Leidenschaft

Accorde nachklingen, und die Ã¼berhaupt nur in dem wundervollen

Reiche der Romantik ezistirt, ist es gewiÃ� verwerslich, Scenen des

gemeinen Lebens zu wÃ¤hlen, die jeder Romantik geradezu entgegenÂ»

streben. Die Fabel des StÃ¼cks ist ohne Local des Waisenhauses denkÂ»

bar, und der Dichter scheint nur die Masse Kinder herbeygesÃ¼hrt zu

haben, um RÃ¼hrung zu erregen und das Ganze minder verbraucht,

scheinbar neu, dem Zuschauer darzustellen. Wenn der Hr. Director

Â»n einem schÃ¶nen FrÃ¼hlingsmorgen nicht anderes zu thun weiÃ�,

als seine Kenntnisse zum Unterricht seiner Kleinen lesend zu erweitern;

wenn darnach die Kleinen, parademÃ¤Ã�ig ausmarschirend und ihm zum

Geburtstage gratulirend, den Zuschauer sehen lassen, wie sie so gut erÂ»

zogen, so tactisch einezercirt, so reinlich und nett angezogen sind: so. ist

das alles im Leben recht lÃ¶blich und schÃ¶n, aber aus der BÃ¼hne, in der

Oper â•fl ? Alle Personen des StÃ¼cks sind von edlem, vortressliÂ».

chem GemÃ¼th, oder tragen vielmehr die Unisorm der Tugend und

des Edelsinns, wie die Waisenkinder die ihrige, und dadurch erhÃ¤lt

das Ganze eine ermÃ¼dende EintÃ¶nigkeit, der durch den sich komisch

gebehr denden, aber etwas langweiligen Thomas nicht abgeholsen wird.

Gustav, die Hauptperson, ist ein weicher, weinerlicher Iunge, und zum

Soldaten wenigstens wird ihn der militÃ¤rische Vater nicht bilden;

indessen scheint jene weinerliche Natur vererbt zu seyn, von Vater und

Mutter, denen beyden sie in hohem Grade eigen ist. Der Director,

so wenig er in die Handlung eingreift, ist ossenbar am besten gezeichnet;

er Ã¤uÃ�ert ein mÃ¤nnliches, krÃ¤stiges Bestreben, das GlÃ¼ck seiner Eleven

ohne RÃ¼cksicht zu besÃ¶rdern, indem er Theresens Wehklagen nicht

achtet, als sie sich der Adoption Gustavs widersetzt. Die Ã¼brigen PerÂ»

sonen, (Sturm, Luise) werden nur bey dem SchluÃ� zur Entwicklung

gebraucht, oder vielmehr nur um die FamilienÂ»Gruppe zu nervollÂ»

stÃ¤ndigen. â•fl Rec. verweilte deshalb so lange bey dem Text der Oper,

um dem braven Componisten volle Gerechtigkeit wiedersahren zu lassen,

der hinlÃ¤nglich gezeigt hat, was er gegeben haben wÃ¼rde, wenn die
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matte, oder melmehr nicht im mindesten opernmÃ¤Ã�ige Idee des Ganzen

nicht die Schwingen seiner Phantasie gelÃ¤hmt hÃ¤tte. Die Musik hat

durchaus angenehme, sangbare Melodien, die sreylich hin und wieder,

wie weiter unten gezeigt werden soll, etwas verbraucht sind; die InÂ»

strumentirung ist brillant, mit groÃ�er KcnntniÃ� der Instrumente anÂ»

gelegt; die harmonisch reichen Ensembles gehen krÃ¤stig und klar in

das Ohr, und wenn der Genius, der in Gluckschen, Mozartschen,

Cherubinischen etc. Opern mit glÃ¼henden Strahlen dem Zuschauer

die Geisterwelt des Unendlichen der Musik erleuchtet, sich in dieser

Oper nicht zeigt, so hat es der Dichter verschuldet, dessen Idee ihn

dem Componisten nicht zusÃ¼hren konnte. Aber deshalb wird die ComÂ»

Position, erregt sie auch in ihrem netten Ã¤uÃ�ern Ausputz augenblicklich

Ã¼berall Ausmerksamkeit, bald untergehen in dem Wasser des Textes.

â•fl Der oben als der krÃ¤stigste angegebene Charakter des Directors

ist auch musikalisch in mÃ¤nnlicher WÃ¼rde dargestellt; in wie sern aber

Gustav von dem Componisten nicht etwas mehr Knabensinn erhalten,

in wie sern der Obrist nicht schÃ¤rser und sich von den andern Gestalten

absondernd dargestellt werden konnte, lÃ¤Ã�t der Rec. dahin gestellt

seyn. â•fl Die Oper sÃ¤ngt srÃ¼h morgens an und in diesem Sinn mahlt

das die Ouverture einleitende HnÃ¤antÂ« den Ausgang der Sonne,

den Gesang der Bewohner des Hayns u. s. w. Die BlasÂ»Instrumente

sind hier originell benutzt, beynahe wie in Beethovens 8inloniÂ»

NK8W12IÂ«, und das Ganze wirkt seyerlich und erhebend. Das einÂ»

tretende HMÃ�ro, dessen HauptÂ»Gedanken die SÃ¤tze des letzten QuarÂ»

tetts und des Finals sind, ist krÃ¤ftig und tÃ¶nend. Bey eben nicht tieser

oder contrapunrttschÂ»kÃ¼nstlicher DurchsÃ¼hrung erscheint dieses ^lleÃ�ru

sÃ¼r das Sujet dieser Oper beynahe zu stark und heroisch. Die mehrsten

SÃ¤tze, wornns es besteht, sind dem groÃ�er n Styl eigen und dÃ¼rsen

daher auch nur das GrÃ¶Ã�ere, HÃ¶here verkÃ¼nden. HÃ¤tte der ComÂ»

ponist sich mehr an das beynahe Idyllische des Ansangs der Oper geÂ»

halten, und wol gar nur einen kurzen EinleitungsÂ»Satz geschrieben, so

wÃ¤re dem BedÃ¼rsniÃ� des Sujets hinlÃ¤nglich genÃ¼gt worden, unerachtet

Rec. die nur der sehr hohen KunstÂ»Ansicht eigene und nothwendige

SelbstuerlÃ¤ugnung, die dann eintreten muÃ�te, gern eingesteht. ComÂ»

ponisten der neuesten Art zeigen sich gern in der Ouverture, ohne

viel RÃ¼cksicht, was sÃ¼r eine Aussicht dann die Ouverture dem Zuschauer
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Ã¶ssnen soll, und Rec. hat vorzÃ¼glich zu neuen kleinen sranzÃ¶sischen

Operettchen Ouverturen gehÃ¶rt, die wenigstens Troja's Untergang

verkÃ¼ndeten, unerachtet nachher nur gute Leute, wie man sie tÃ¤glich

aus der StraÃ�e wandeln sieht, heraus traten. Die erste Arie des DirecÂ»

tors, gewiÃ� eins der vorzÃ¼glichsten StÃ¼cke des Ganzen, bewÃ¤hrt des

Rec. Uriheil Ã¼ber die musikalische Behandlung dieses Charakters. Der

Gesang ist mÃ¤nnlich und krÃ¤stig und das erste 3, wmpo: â•žDie Nacht

entflieht" etc. mit der nachher eintretenden recitativischen Behandlung

der Worte: â•žin reinem Glanze scherzen sroh die LÃ¼ste" von sehr anÂ»

genehmer Wirkung. In dem solgenden MeÃ�ro rnoÃ¤erat o rusen die

Oboen als muntre Lerchen und die FlÃ¶te slÃ¶tet als Nachtigall: einem

verstÃ¤ndigen Componisten sind dergleichen Mahlereyen wol erlaubt; er

miÃ�braucht sie eben so wenig als der unsterbliche SchÃ¶pser der IahresÂ»

zeiten. In dem solgenden, dem gratulirenden Chor der Waisenkinder

eingeslochtenen Solo, spricht Gustav seinen weichen, mÃ¤dchenhasten

Charakter ganz aus. In No. 3. beweiset der Componist, wie anmuthig

er Quartette zu schreiben weiÃ�, unerachtet das Thema nach etwas

veralteter Art gesormt ist: s^V) Theresens Arie No. 4., nach Art

der Romanze erzÃ¤hlend, ist voller Ausdruck und Empsindung. Die

vielen Ruhepunkte geben der SÃ¤ngerin, die nicht sÃ¼hlt, sondern nur

daraus bedacht ist, ihre Singsertigkeit zu zeigen, (leider sehr oft der

Fall) hÃ¤usige Gelegenheit, zu verzieren und zu schnÃ¶rkeln. In No. 5.

hat der Componist die alte Form des Duetts, nach welcher erst jede

Stimme dasselbe Thema absingt, und dann beyde sich vereinigen, beyÂ»

behalten. Mit Recht hat man lÃ¤ngst diese in sehr wenigen FÃ¤llen

brauchbare, dem wahren Duett sogar entgegenstehende Form verÂ»

worsen. Sie setzt zwey Personen, die von gleichem GesÃ¼hl ergrissen,

nach dem ihnen gleichsalls gemeinen Charakter es aus dieselbe Weise

aussprechen, voraus, und man hÃ¶rt sie daher am besten und geschickÂ»

testen in zÃ¤rtlichen Duetten, zum Ausdruck des Einklangs der Seelen,

gebraucht. Im vorliegenden Fall, wo Gustav und Therese ihre gegenÂ»

seitige innige Zuneigung Ã¤uÃ�ern, lÃ¤Ã�t sich die Form entschuldigen:

das Duett wÃ¼rde indessen unendlich gewinnen, wenn der Componist

weniger gemeine, verbrauchte Phrasen, als die solgenden sind, geÂ»

wÃ¤hlt hÃ¤tte: s^V) Ganz verwerslich ist aber jene Form des Duetts

in No. 6. Hier klagt der Obrist, daÃ� er nie mehr ein Herz, wie das
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seiner verklÃ¤rten Gattin sinden, daÃ� sein alter Schmerz nie heilen

werde, der Director sucht ihn aber mit den Worten zu trÃ¶sten, daÃ� er

die Gattin zwar nicht wiedersinden, kindliche Liebe indessen allerdings

seinen Schmerz heilen kÃ¶nne. Beydes, Klage und Trost, wird aber

in gleicher und dazu den Textesworten und der Situation durchaus

nicht anpassender Melodie abgesungen. Eine Stelle dieser Melodie

setzt Rec. her, um zu zeigen, wie auch hier, so wie in den angesÃ¼hrten

Melodien von No. 3. und No. 5., der Componist nicht gerade salsche,

aber unangenehm ins Ohr sallende Betonungen herben. gesÃ¼hrt hat:

sTV) Der Satz wird schon im MeÃ�retto tanzmÃ¤Ã�ig und artet im

HlleÃ�ro in einen LÃ¤ndler aus, unerachtet von einem schwermÃ¼thigen

und einem ernsten Mann ein wichtiger Gegenstand, der noch dazu den

Knoten des StÃ¼cks schÃ¼rzt, nÃ¤mlich die von dem Obristen intendirte

Adoption eines Waisenknaben, verhandelt wird. Aus dem LÃ¤ndler

setzt Rec. eine Phrase her, um sein Urtheil aus der Stelle zu rechtÂ»

sertigen. s^V) Das Finale enthÃ¤lt die Katastrophe des StÃ¼cks: nÃ¤mÂ»

lich des Obristen Wahl sÃ¤llt aus Gustav, und Therese darÃ¼ber in Ohn-

macht. Sie hat den Obristen recht gut angesehen, denn sie singt: â•žEr

blickt nach ihm, nach ihm, dem Knaben", ihn aber als ihren Gatten

nicht erkannt, so wenig als dieser sie als seine Gattin, weil sonst die

Oper unerbittlich zu Ende gewesen wÃ¤re. â•fl Der Componist hat in der

Musik des Finale alle Motive, die der Dichter gab, ergrissen und

ezponirt. Das EntzÃ¼cken des Obristen, als er in Gustav sein Ideal

sindet, Theresens Angst, Gustavs Schmerz, von ihr sich trennen zu

sollen â•fl alles ist in krÃ¤stigen ZÃ¼gen dargestellt, und vorzÃ¼glich die

canonische Imitation der Stimmen des herbeyeilenden Chors: â•žWas

ist geschehen, eilt es zu sagen" von srappanter, mahlerischer Wirkung.

â•fl Das Thema der IntroÃ¤u^ione des zweyten Akts wiederholt TheÂ»

resens und Gustavs Duett No. 5., und das ist eine sehr glÃ¼ckliche Idee

des Componisten, der das VerhÃ¤ltniÃ� jener Personen, ihre innige

AnhÃ¤nglichkeit aneinander, auss neue dem GemÃ¼th des ZuhÃ¶rers

zusÃ¼hrt. Die komische Arie des Thomas (No. 8.), welche nun solgt,

ist recht artig, wiewol Rec. jene geniale Leichtigkeit, die solchen Arien

guter italienischer Meister, (Mozart hat in seinen komischen Partien

ihren Schwung in hÃ¶herer Potenz) eigen ist, durchaus vermiÃ�t. Um

dem Busso recht Raum zu SpÃ¤Ã�en zu geben, wird Therese redend
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eingesÃ¼hrt, und er wird kaum unterlassen kÃ¶nnen, das was sie sagt,

im Falset zu singen. Die gute Therese wird in der Imitation des

Hrn. Thomas recht herzlich abgeschmackt. s.V) Dies, so wie die ganze

mit Zwang herbeygesÃ¼hrte Liebe des ehrlichen, langweiligen GÃ¤rtners

zur schwermÃ¼thigen Therese, soll den dÃ¼stern Charakter des Ganzen

beleben, aber es wirkt ungemÃ¼thlich und unangenehm, wie ein heller

Fleck aus einem dunkeln Kleide. Eben so unangenehm ist Hr. Thomas

in dem solgenden Terzett, worin Therese um Ausschub von Gustavs

Abreise bittet, um ihren Plan der Flucht auszusÃ¼hren, und Thomas

glaubt, man spreche von seinen HeyrathsantrÃ¤gen. Hier wird ein

ernster Gegenstand, der noch dazu ein Hauptpunct des StÃ¼cks ist, von

ernsten, ja schwermÃ¼thigen Personen verhandelt, und die SpÃ¤Ã�e des

Hrn Thomas mÃ¼ssen unbeachtet bleiben, wenn sie nicht den Essect

des Hauptmoments vernichten sollen. Die Musik trÃ¤gt die Schuld des

Uebelstandes, den der Dichter veranlaÃ�te. Wie ganz anders verhÃ¤lt

es sich mit einer Ã¤hnlichen Scene in der Uolinzra, in welcher der

Baron und der Amtmann glauben, der Notar spreche von ihrer Liebe

mit der schÃ¶nen MÃ¼llerin, indeÃ� er von der seinigen spricht! Hier ist

alles voll Laune, voll komischer Krast, und Alles wirkt aus einen Punkt,

aus einen TotalÂ»Eindruck, den kein heterogener Zusatz verdirbt. Hr

Thomas ist im zweyten Akte recht lebendig geworden, denn auch das

solgende Duett singt er mit dem Obristen. Hier ist der Contrast des

Charakters und der GemÃ¼thsstimmung beyder Personen vom ComÂ»

ponisten sehr genau gehalten, und vielleicht nur kÃ¼rzer dÃ¼rste dies

Duett seyn, um srappanter zu wirken, als es geschieht. Das Lied

Gustavs No. 11. in HÂ« dur, ist sehr weich und zart gehalten, mit ange-

nehmen, der Stimme zusagenden Melismen. Das Quartett No. 12,

(die ErkennungsÂ»Scene zwischen Vater und Tochter) zeigt wieder in

seiner innern Structur mit den Imitationen der Stimmen den ver-

stÃ¤ndigen Meister, der, wo er nur irgend Bedeutendes sand, es zu

nutzen und auszustellen wuÃ�te. In dem Finale treten der Director,

Thomas und der Obrist hinzu, und die vÃ¶llige Entwickelung ersolgt.

Nach den Worten des Obristen: â•žden Anspruch aus den Knaben",

liÃ¤tte Rec. zu dem was solgt, Tempo und Taktart geÃ¤ndert, und wÃ¤re

in eine entsernte Tonart ausgewichen. Der hÃ¶chste Moment der

Ueberraschung, ja der hÃ¶chste Moment des ganzen Drama selbst trat
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ein, und konnte nicht srappant genug herausgehoben werden. VerÂ»

Ã¤nderung der begleitenden Figur und die Modulation s^V) zu den

Worten: â•žWo bin ich!" war wol nicht hinreichend. Eben so ist TheÂ»

resens GesÃ¼hl, die ein einziger Blick in das hÃ¶chste EntzÃ¼cken verÂ»

setzt, welches wie ein Schreck krampshast wirkt, so daÃ� ihr die Sinne

schwinden, nur schwach gezeichnet. Ueberhaupt scheint der Compomst

gerade aus diese Scene, welche doch die bedeutendste des Drama ist,

wenig Sorgsalt gewendet zu haben, denn sie ist bey weitem schwÃ¤cher

und alltÃ¤glicher ausgesallen, als manches Vorhergehende. Nachdem

Therese aus ihrer zweyten Ohnmacht erwacht, und Alles entwickelt ist,

kÃ¶nnte die Oper recht gut zu Ende seyn; aber nun ruft Hr. Thomas

noch die Waisenkinder herbey, und erzÃ¤hlt ihnen, was vorgesallen.

Kinder sragen gern: das thun denn auch diese und sragen, nachdem

schon Thomas alles erklÃ¤rt hat, noch immer: â•žder Vater? die Mutter?

der alte Herr?" â•flund dann noch zwey Knaben:

Dies Letzte ist wahrscheinlich ein Scherz des

Componisten; Rec. kann aber nicht sagen, daÃ�

es bey der AussÃ¼hrung von besonderer komischer

Wirkung gewesen wÃ¤re. Dann nimmt Gustav GroÃ�Â»PaÂ» pa?

von seinen Cameraden Abschied, dann ein Chor,

dann noch ein Quintett der Hauptpersonen, dann erst der SchluÃ�Â»Chor.

Nirgends sindet man mehr etwas Ausgezeichnetes, und Rec. glaubt,

daÃ� diese breite Masse, welche sich noch dem SchluÃ� der Handlung nachÂ»

schleppt, dem braven Componisten recht hinderlich und lÃ¤stig gewesen

seyn muÃ�, weshalb er ihm auch die ossenbar zunehmende Mattigkeit

gegen den SchluÃ� hin, durchaus nicht zurechnen mag. Er wÃ¼nscht

vielmehr recht bald einen genialen phantasiereichen Stoss von ihm

bearbeitet, und in einem KlavierÂ»Auszuge erscheinen zu sehen, der so

vollstÃ¤ndig, so in die Hand gehend, so zweckmÃ¤Ã�ig das Ganze mit der

FÃ¼lle der begleitenden Figuren darzeichnend gerathen mag, Â»ls der

vorliegende, den Rec. mit der Partitur verglichen, und den Liebhabern

recht sehr empsehlen kann.
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45.

Die Folgen eines Sauschwanzes.

An einem schÃ¶nen Abende gingen wir, uns zu zerstreuen, nach

Buch. Kaum hatten wir uns hingesezt, als ein MÃ¤dchen in die Stube

trat und nach einem leichten GruÃ� sich ebensalls zu uns hinsezte. Die

ZÃ¼ge tieser Schwermut!) lagen aus ihrem Gesichte â•fl sie weinte

und zog ein Papier hervor, in welchem etwas eingewickelt war und

welches sie inbrÃ¼nstig an die Brust drÃ¼ckte. Es gelang uns ihr VerÂ»

trauen zu gewinnen â•fl sie entsaltete das Papier, und siehe da, es

war ein kleiner niedlicher Sauschwanz darin enthalten, den ein

scheidender Liebhaber â•fl der rÃ¼stigste Fleischerknecht des StÃ¤dtchens

ihr zum ewigen Andenken gegeben hatte. â•žO Pankraz! Pankraz!"

ries sie voll wehmÃ¼thiger Begeisterung, ergriss eine Flasche Brannt-

wein, lÃ¼ftete den Psrops und that einen tÃ¼chtigen Schluck.

Rasch sprang sie dann aus den Tisch, drehte sich in den Touren

der Angloise zwischen KrÃ¼gen und GlÃ¤sern, die alle zersprangen, bis

aus das theuer erkauste Wetterglas, das Striegel, der Wirrt), durch

eine geschickte Wendung, die MÃ¼tze vorhaltend, vor den SprÃ¼ngen

der Bacchantin rettete. Die GÃ¤ste brummten und summten wie tausend

MaikÃ¤ser â•fl unmuthig schob der Kanonikus Seubert seine in

HÃ¼hnersauce gesallene Bratwurst sort und besprÃ¼zte sehr den

Doktor Speier, der Ã¼ber den Tisch gelehnt mit der Brille gewisse

Aussichten suchte, die des MÃ¤dchens schneller Tanz darbot. Sie verÂ»

sucht sich durch einen schnellen Sprung Ã¼ber ihn weg zu retten â•fl

sie springt zu Kunz â•fl trisst ihn â•fl wirst ihn â•fl Er â•fl MÃ¤dchen, Speier,

Bratwurst liegen am Boden.

â•žHalt! Halt! wollt Ihr denn in die Ewigkeit hineinplumpen mit

gebrochenem Genick und Bein, und hÃ¶chst einsÃ¤ltig beschmiert mit

HÃ¼hnersauce und Branntwein?" erschallt eine Stimme vom Osen

herab, und siehe da, es ist Hossmann, der sich im Tumult in ein

Hutsutteral retirirt hat und nun daraus lustig die Tumultuanten

haranguirt.
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Mit HÃ¼lse des Doktor Durow kommt alles wieder aus die Beine.

â•žHÃ¤tten wir den unseligen Sauschwanz, so wÃ¤r allen geholsen/'

spricht der SÃ¼Ã�e, â��doch verordne ich dem MÃ¤dchen ein aromatisches

Klystier welches mir jedesmal dienlich, so oft ich vom Schillerschen

Trauerspiel zu sehr in Extase gerathen."

,iEy da habe ich Herrn Scheurings Klystierspritze noch in der

Schublade", spricht Striegel, macht sie aus und bringt ein Futteral

hervor â•fl das er vergebens zu Ã¶ssnen strebt.

Seubert â•fl Sutow â•fl Kunz â•fl drey Canonici â•fl verschiedene

Administratoren springen herbey â•fl man zieht â•fl immer lÃ¤nger und

lÃ¤nger wird das Futteral â•fl es ist kein Futteral â•fl es ist ein Tubus

aus RÃ¼dingers Apparat mit endlosen ZÃ¼gen â•fl sie ziehen und ziehen

â•fl bis zur KirchthurmhÃ¶he dehnt sich immer wachsend und wachsend

das tolle Instrument; â•fl plÃ¶tzlich wird der Amtmann Vill durch

einen Perpendikelschlag an Striegels hÃ¶lzerner Uhr getrossen â•fl er

stÃ¼rzt â•fl die Reihe wankt â•fl sÃ¤llt â•fl der Tubus sÃ¤hrt in seine alte

Form zurÃ¼ck, und wie mit Blumen bestreut Hossmann vom Osen

herab die wie todt daliegende Gesellschaft mit Papierschnitzeln, welche

er in seinem Hutsutterale sand.

Der Prosessor Klein hatte Schillings Weltseele, in der er nach

Buch promenirend gelesen, aus der Tasche verloren, das MÃ¤dchen

den Sauschwanz â•fl beide grissen darnach, als Epaminondas hereinÂ»

trat, die Weltseele beschnÃ¼sselte, den Sauschwanz aber zwischen die

ZÃ¤hne nahm und davon lies.

Sie kennen doch, meine Herren, den guten deutschen Pudel mit

dem griechischen Namen? â•fl

Wie aus einem Traume erwachte das MÃ¤dchen â•fl die Som-

nambule, nicht mehr assizirt von dem magnetischen Sauschwanz, sezte

sich um in eine gewÃ¶hnliche KÃ¶chin, und indem sie an Seuberts Brat-

wurst roch, meinte sie, das sey ein ekles Fressen, woraus sie Striegel

zur ThÃ¼r hinauswars.

Der Administrator Beck ergriss die Lichtscheere, sagte gedanken-

voll und ernst: â•žWas sind wir Menschen!", puzte das Licht aus â•fl und

xm. 8
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gab so dieser hÃ¶chst tragischen als wahren ErzÃ¤hlung einen angeÂ»

nehmen SchluÃ�. â��

46.

Moderne Welt, â•fl moderne Leute.

FastnachtstragÃ¶die in verschiedenen AuszÃ¼gen und Verwandlungen

11810? Fragment.)

Actus I.

Vierte Scene.

(WÃ¼ste Tara.Â»

Rochus Pumpenitsel von Hamlet Â»ersolgt.

Hamlet. Rochus! Rochus! Du siehst aus als hÃ¤tte irgend einer

von den TaglÃ¶hnern der Natur einen Menschen gemacht, und er wÃ¤re

ihm nicht gerathen. Dein Rockausschlag geht Ã¼ber die Grenze des

NatÃ¼rlichen, und dein BlumenstrauÃ� kann nur den UnverstÃ¤ndigen

zum Lachen reizen; aber dem VernÃ¼nstigen muÃ� er um so anstÃ¶Ã�iger

seyn, da er weiÃ�, daÃ� es gar keine Blumen mehr gibt, seitdem Ophelia

mir im Erebus den Hintern gewiesen!

Rochus. He! He! gestrenger Herr! Mit Verlaub, wer seyn Sie?

Hamlet. Hamlet, der DÃ¤ne bin ich. Meinen Untergang hat

Shakspeare der Welt verkÃ¼ndigt, und darum leb' ich ewig! Es war

mne Zeit, wo SchrÃ¶der mich zwang, eine gestickte Weste, ChapeaubasÂ»

Hut und Degen zu tragen, doch Schlegel gab mir das Schwert und

die Halskrause wieder, und so schreite ich stolz einher, wie Du mich

hier siehst, o schlechter Rochus!

Rochus. Ihnen da mag aber eben deÃ�wegen kein Mensch mehr

sehen! Sie seynd aus dem Alterthum und gesallen lÃ¤ngst den Leuten

nicht mehr!

Hamlet. Â«intrustet.) Vermaledeites Fastnachtsgesicht!

Rochus. Was stichelt der schwarze Herr? Sieht er die Faust

hier, die wird ihm gleich eine Papa Stegmaier'sche Melodie um die

Ohren spielen, daÃ� ihm HÃ¶ren und Sehen vergehen soll!

Hamlet. Ha! Iunge du! Komm zeig mir was du thun willst!

Willst du sechten, willst du sasten, willst du dich selbst zerreiÃ�en, willst

du Essig trinken, ein Krokodil! verschlingen? Ich thue es auch! Laertes
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Inertes! Kamps! Tod! Pumpernickel! â•fl â•fl Du schweigst? â•fl ich

bitte dich, geh' in ein Nonnenkloster, und das bald!

FÃ¼nste Scene.

(Verwandlung in ein Nonnenkloster.)

Choral der Nonnen.

DieÂ» irÂ».Â« Dies ills.

8olvot 8Â«.eeluru iu tÂ»vi1lÂ»!

(Â«ochus unter den Nonnen intonirt den BaÃ�ton)

^u<iÂ«x illÂ« oruu Â«eÃ¤Â«dit

I^il multuru reroHuebit.

Hamlet (in der Kirche> zieht eine Dose aus der Westenwiche, nimmt

eine Priese Schneeberger, niest, â•fl eine SÃ¤ule Platzt â•fl Pulverdampsâ•fl Gestanl.

Magister Dyk (aus der SÃ¤ule). Nun bitt' ich aber eine ver-

nÃ¼nstige Christenseele, â•fl mÃ¶gte man hier wirklich nicht an Spuckereien

glauben! Komm ich ganz sriedlich daher, um des jungen Hamlets

Hitze mit des guten Kammacher's Pumpernickel sriedlichem Sinn ausÂ»

zugleichen, â�� muÃ� der bÃ¶se Geist mir aus einmal eine SÃ¤ule Ã¼ber

dlrs Haupt bereiten. Was bin ich? Magister! Keine SÃ¤ule! Nun,

wir wollen's sÃ¼r dies Mal gut seyn lassen!

<Vr holt ein Tabalzpaiet aus der Tasche, stopst aus: Â»BlÃ¼he Sachsen" eine Pseise,

die er an der ewigen Lampe anzÃ¼ndet und spricht:)

LÂ«oe quam bouum â•fl oder was ich eigentlich sagen wollte â•fl

Herr Pumpernickel hatte so Uurecht nicht â•fl denn eigentlich habe ich

einen solchen Prinzen noch gar nicht gesehen, dagegen erinnere ich

mich, daÃ� es Pumpernickel wirklich gibt, indem ich etwelchen in West.

phalen genossen. Da nun das Theater das NatÃ¼rliche reprÃ¤sentiren

soll, gleichsam die Natur selbst oder eigentlich die Moral

(Iacharias Werner vom Chor herab, schleudert einen SchwÃ¤rmer in Dyk's bocksÂ»

lederne Hosen. Es knallt, â•fl Dyk sliegt aus)

Sechste Scene.

Verwandlung des Klosters in ein Schreibpul!.

<T>ie drei Genien aus der Iauberslote â•fl Kotzebue und die Gesahren der Iugend

kommen aus dem Schreibpult hervor.)

Drei Genien (singen:) Bald prangt die MorgeurÃ¶the u. s. w

(Der Zauber verschwindet, die Fkote verwandelt sich in eine Knute, womit Kotzebue

in die)

8Â»
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Siebente Scene,

Siberien,

gepeitscht Â»>lrd. â•fl Vieles Eis. â•fl Nie Gesahren der Iugend Â«leiten aus. Die

Jugend erhascht sie beim Zopsbonde, und alles verwandelt sich in ein Lsierey.

Achte Scene.

vverntheoter in MÃ¼nchen. â•fl Garderobe. â•fl Osterey, obligat Â»us dem Tische. â•fl

Signor Nrtzzi, Â»ls Achilles, im Streit mit dem IHeoterdiener.

Brizzi. Lrieooue uiÂ«.l8clettÂ« â•fl Ã¤Â»tÂ«mi UN Â«vÂ« â•fl ove â•fl Ein

Ey â•fl schassen ein Ey â•fl ick heiser sey â•fl Â» one veÃ¤u was ick, was ick

seh' â�� ein Ey â�� Kom Ã�u mir du Ey â�� (Â«ergreist dÂ»s Â«y, Â»m es

auischlÃ¼rsen â•fl Es verwandelt sich in Umerika, und wird von Kolumbus entdeckt.)

Neunte Scene.

Amerika. Kartosselseld u. s. w

47.

Mahnsinn.1

IÂ«. Ianuar 1811.1

Warum denke ich schlasend oder wachend so oft an den Wahnsinn?

â�� Ich meine, geistige Ausleerungen kÃ¶nnten wie ein AderlaÃ� wirken.

48.

80lc)nl8be, Opera en 2 ^Â«e8, arran^e pour le piano-

kÃ¶rte par lÃ¼. ?. LberÂ», comp08e par ?. paer, maftre

cle w enapelle Ã¤. 8. /Vi. I. et K. ele. a I^eip8ic, cnex

LreitKopl ei NÃ¤ltel. (Prix 20 ?r.j

113. MÃ¤rz 1811.1

Die neuere italienische Musil schmeichelt bekanntlich dem Ohre

durch angenehme Melodien, und giebt dem SÃ¤nger Gelegenheit,

seine Kunstsertigkeit im hÃ¶chsten Glanze zu zeigen: aber das eigentlich

Dramatische, den Ausdruck der Handlung, der Situation, venuchÂ»

lÃ¤ssigt sie in dem Grade, als es die deutschen Componisten zur HauptÂ»

sache machen, und sreylich ost darÃ¼ber das Individuum des SÃ¤ngers

und was in seiner Kehle liegen kann, vergessen. Nach jener Tendenz

der italienischen Musik ist PÃ¤r gewiÃ� einer der besten jetzt lebenden



Lomponisten; er schreibt dankbar sÃ¼r den SÃ¤nger, seine Melodien sind

hÃ¶chst anmuthig, sein Satz elegant, und damit verbindet er eine gute

Kenntnis der Instrumente, welche er in seiner reicheren, als sonst bey

Italienern gewÃ¶hnlichen Begleitung, Ã¼berall entsaltet. Seine SchwÃ¤che

im Contrapunct, seinen Mangel an Tiese und OriginalitÃ¤t, wird der

grÃ¼ndliche, von Gluck, Mozart, Haydn verwÃ¶hnte Deutsche sehr bald

bemerken, und Ã¼ber diesen Mangel nicht rechten, so lange PÃ¤r in den

Schranken bleibt, die ihm nun einmal die Natur angewiesen hat

Wenn er auch Paisiello's und Cimarosa's geniale Leichtigkeit, ihren

originellen, unnachahmlichen Humor nicht besitzt: so werden doch seine

tomischen Opern immer meisterhast bleiben; allein seine ernsten,

heroischen Opern kÃ¶nnen, da er die Bedingnisse dieser Gattung in

keiner Art zu ersÃ¼llen im Stande ist, wenigstens den deutschen Kenner

wol niemals besriedigen. â�� Eine eigene Erscheinung ist es, daÃ� PÃ¤r

in seinen srÃ¼hern Compositionen, vorzÃ¼glich in der Camilla, sich zur

ernsten, deutschen Musik hinzuneigen schien, und daÃ� er in der ge-

nannten Oper die Charaktere bestimmt zu halten und mit einer PrÃ¤Â»

cision zu schreiben wuÃ�te, welche man in seinen spÃ¤tern CompoÂ»

sitionen ganz vermiÃ�t, in welchen man eine Breite, die den Reiz der

schÃ¶nsten Melodien vernichtet, und statt des Styls nur Eine Form

antrist, in die die Personen des Drama's gegossen werden und dann

gleichgestaltet hervorgehen. Ist dies der Fall schon in dem, von jedem

SÃ¤nger, der die HauptÂ»Partie herausbringen kann, hoch gepriesenen

H.edillÂ»8: so sindet man es noch viel mehr in der ZotonisdÂ«. Der tra-

gische Inhalt dieser Oper ist geschichtlich und aus Metastasio's drama-

tischer Bearbeitung hinreichend bekannt. Anmuthige Melodien, EleÂ»

ganz der AussÃ¼hrung, singbare, reiche Melismen, Ã¼berall ausloderndes

Feuer der Singstimmen und der Begleitung, zeichnen diese Oper vor

manchen gleichzeitigen, matten Producten vortheilhast aus: allein

das Dramatische ist so wenig beachtet, das Rec. sich getrauet, irgend

einen andern, sogar tragikomischen Text der Musik unterzulegen, ohne

daÃ� jemand bey der AussÃ¼hrung auch nur die RÃ¶mer, Numidier und

Carthaginenser des Originals ahnen sollte.

Die dem Componisten vorhin vorgeworsene SchwÃ¤che im ContraÂ»

punct ossenbart sich in den mehrstimmigen SÃ¤tzen, vorzÃ¼glich in den

ChÃ¶ren und pÂ«22i eoneertÂ»ut>, wovon die Oper voll ist; jene Form



HZ ?Â«r, 3Â«,l<wiÂ«be.

aber in den Arien der Hauptpersonen, die mit ihrem, nach dem HauptÂ»

satz allemal eintretenden und sich wiederholenden ItHleutHnÃ¤Â«, alle

Ã¼ber einen Leisten geschlagen sind. DaÃ� PÃ¤r deutsche Musik kennt,

versteht sich von selbst; daÃ� er aber auch Mozartsche Werke studirt hat,

zeigt seine Art zu instrumentiren, und mancher Satz in seinen konnÂ»

schen Opern; um so weniger ist es zu begreisen, wie ihn diese Kenntnis,

dies Studium, nicht wenigstens die entsetzliche Breite, und die langen

Ritornelle, welche mit Recht so oft bespÃ¶ttelt worden sind, weil sie

die Handlung aushalten, und den unglÃ¼cklichen, wartenden SÃ¤nger

nicht selten zu einer, nicht in seiner Gewalt stehenden Pantomime

zwingen, verleiden konnte. â•fl Rec. eilt sein, manchem Verehrer der

angenehmen PÃ¤nschen Compositionen hart scheinendes Urtheil durch

eine nÃ¤here Beleuchtung der vorliegenden Oper zu rechtsertigen, und

sindet, indem er den KlavierÂ»Auszug wieder ausschlÃ¤gt, schon in der

Ouverture manchen Beleg dazu. Wer wÃ¼rde wohl die tragische Oper,

in welcher der Kamps der Liebe, der Eisersucht, des HeldenmuthK

bestanden wird, auch nur ahnen, wenn er solgende SÃ¤tze, die HauptÂ»

themata des Allegros der Ouverture, hÃ¶rt? s^V) Dadurch, daÃ� der

erste Satz Ã¶sters in den BaÃ� gelegt ist, und durch FortsÃ¼hrungen desÂ»

selben, wie z. B. s^V) giebt sich die Ouverture ein gelehrtes Ansehen,

einen Anschein von Gearbeitetem: es ist aber nicht so ernstlich gemeint,

indem sogleich wieder heterogene, hÃ¼psende SÃ¤tze solgen. Mit einem

Chor der RÃ¶mer, in welchem erst Scipio, dann Sisace concertirend

eintritt, sÃ¤ngt die Oper an. Schon in diesem Chor, mit seinen immer

wiederkehrenden SchlÃ¼ssen in der Tonica und in der Dominante, ist

der verarbeitete harmonische Stoss sehr dÃ¼rftig, die einzelnen Stimmen

sind nicht essectuirend geordnet, und dann ist es gewiÃ� leicht, ein

pe22o ooneÂ«rtllutÂ« zu schreiben, wenn man von der Idee, daÃ� der

Chor sortdauernd in starken ZÃ¼gen seinen Charakter aussprechen mÃ¼sse,

ganz abstrahirt und sich daraus beschrÃ¤nkt, den Chor nur die Accorde,

welche die Solostimme begleiten, angeben zu lassen. Von der groÃ�en

Wirkung eines solchen GesangstÃ¼cks, ersÃ¼llt es streng seine Bedingnisse,

kann bey dieser Behandlung gar nicht die Rede seyn. Der diesem Chor

gemachte Vorwurs trisst auch die Ã¼brigen ChÃ¶re; am aussallendsten

bewÃ¤hrt er sich indessen in dem Chor und penn Â«ouoÂ«itÂ»lltÂ«, welcher

die CatastrophÂ« des StÃ¼cks enthÃ¤lt. Hier ist das Volk von BewunÂ»
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derung und Erstaunen Ã¼ber den Heroismus Sosomsbens ergrissen:

Od. oo^tHU2Â» e virtu verÂ»,! ede Â»tupir oÃ�nor mi tÂ«.! Giebt es aber

einen gewÃ¶hnlichern, bedeutungsloseren Satz, als solgenden? s^V)

Rec. hat Sisacens Partie mit hingesetzt, um bemerklich zu machen,

wie das Od. oruclol Â«te. sich auch in jenen Satz schmiegen muÃ�. Die

vielen Melismen der Solostimme Ã¼ber die Worte: IÂ» will towbÂ»

dÂ»Ã�nÂ«ril, welche der dÃ¼stern Stimmung Sosomsbens wol nicht zuÂ»

sagen mÃ¶chten, mag Rec. nicht rÃ¼gen, da es nun einmal des ComÂ»

ponisten Manier ist, welcher getreu er so und nicht anders setzt. Der

NumidischeChor, Ho. 5., hat einen sremdartigen Schwung, er erinnert

gewissermaasen an den SiegesÂ»Lhor der Peruaner in Winters OpserÂ»

sest. Bei der Arie des Scipio, No. 3., muÃ� Rec. bemerken, daÃ� der

Componist noch den Ã¤lteren Zuschnitt der BravourÂ»Arien (das vÂ»

UÂ»zw abgerechnet) gern beybehÃ¤lt, und von dem, was man mit Recht

in neuerer Zeit dagegen erinnert hat, keine Notiz nimmt. Er liesert

in dieser Oper mehrere solche Arien, die noch dazu, wie z. B. die sehr

lange Arie des Masinissa, I^o. ?., mit den vielen, ganz zwecklosen WiederÂ»

holungen sehr ins Breite gearbeitet sind. Die Scene No. 4., ist sehr

melodiÃ¶s und mit Geschmack gesetzt, sonst aber wol von aller CharakÂ»

teristik, die hier, da die Hauptperson zum erstenmal austritt, und ihren

heroischen Sinn in starken ZÃ¼gen darthut, wol das BeachtungswÃ¼rdigste

mar, ganz entblÃ¶Ã�t. Aurui â�� <zuÂ»i voei io Â»Â«urÂ« â�� ^lÂ»! â�� odÂ« mi

dÂ»l22 il oor! das alles geht in Floskeln vorÃ¼ber, die gewiÃ� nicht den

beÃ¤ngsteten Zustand Sosomsbens in der NÃ¤he der Schlacht mahlen.

Masinissa ist ein gar zÃ¤rtlicher, sÃ¼Ã�er SopranÂ»Held; das beweiset er

gleich bey dem Austreten in den ersten TÃ¶nen: Â»K pÂ«relie l'iuvoli,

c> lieÃ�iuÂ», eto. Die neunte Scene der Sosonisbe hat ungleich mehr

Charakter, als die vorhin erwÃ¤hnte; die groÃ�en Intervalle der SingÂ»

stimme bey dem Ansange des ^nÃ¤autÂ« mÂ»Â«8tÂ«8o haben wirklich etwas

MajestÃ¤tisches. (Wer denkt nicht an Mozarts herrliche Arie in Oosi

tÂ»2 tuttÂ«: Lowe Â«eoÃ�lio etÂ«.) Die Melismen sind hier auch mehr an

der rechten Stelle und sehr brillant. Das sich wiederholende piÃ¼ lentu

ist Ã¼brigens nicht vergessen und das Chor wirklich gar zu unbedeutend.

In der zehnten Scene verspricht Masinissa, die RÃ¶me r ewig zu hassen,

und die Carthaginenser ewig zu lieben, und dasÃ¼r will ihn Sosonisbe

ehlichen: der todt geglaubte Mann erscheint aber zu sehr ungelegener
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Zeit, und es entsteht natÃ¼rlicher Weise unter den Leuten kein kleiner

Tumult. Der arme Sisace weiÃ� sich indessen wirklich sehr zu mÃ¤Ã�igen,

denn er wartet 45 Takte I^r^nettÂ« mit manchen Fermaten, und beÂ»

gnÃ¼gt sich damit, wÃ¤hrend die Liebenden von der Ã¼olee trzuHuillitÂ»

und vÂ«rÂ» lelieitl, sprechen, zwischen hindurch sein: ab Â«Ki porÃ�e un

t>rr<>, zu murmeln, ehe er losbricht:?eriiÃ¤i,inÃ¤Â«Ã�ni! Indem solgenden

Terzett, wo Liebe, Eisersucht, HaÃ�, Rache die GemÃ¼ther entslammen.

0 <iuÂ»I bmbllrn eimentÂ«, c>nÂ».1 tormento! I'uttÂ« i! Â»lluÃ�uÂ« rier l' onore

in mi Â»enw n, vio, gelllr ote. stÃ¶Ã�t man aus solgende SÃ¤tze: s^V) Nach

dem letztern Satz solgen die Worte: 0 enÂ« Â«.tlÂ«mo, Â«de tormento!!

Nachstehender Satz gehÃ¶rt ganz in die Opera bussa: s.?V) Ob Â«uÂ«

Ã�iojÂ», Ã¼be pizeerÂ« mi iÂ». Ã�iubiÃ¼lr i! onr â�� wÃ¼rden diese Worte nicht

viel besser zu jener Phrase passen, in der der tÃ¶dtende Schmerz sich

so munter und behaglich ausspricht? Auch der SchluÃ� enthÃ¤lt eine geÂ»

wÃ¶hnliche, ganz verbrauchte Floskel. Viel besser gehalten ist ossenbar

das Duett M. 12., welches zu den besten SÃ¤tzen der Oper gehÃ¶rt,

indem es doch wenigstens einen Anklang tragischer Musik hat. Eben

so gehÃ¶rt das Quartett, No. 1b., zu den bedeutenderen Sachen, und

wird besriedigen, wenn man nach der oben gegebenen Ansicht urtheilt.

Die Scene des Sisare, No. 1?., hat nichts Ausgezeichnetes und ist nach

der gewÃ¶hnlichen Form gearbeitet, unerachtet der Tezt AnlaÃ� genug

zum hÃ¶hern Ausdruck des beÃ¤ngsteten GemÃ¼ths gab. In den Zwischen-

sÃ¤tzen des Recitativs lSeite 127, Syst. 2,) kommt nachsolgende, dem

Rec. unbegreisliche Accordensolge vor: sW) Durch die angesÃ¼hrten

Beyspiele glaubt Rec. die Richtigkeit seines Urtheils hinlÃ¤nglich beÂ»

wiesen zu haben, und er sÃ¼gt nur noch hinzu, daÃ� diejenigen, welche

in der Oper nur von angenehmen TÃ¶nen eingewiegt seyn, welche

nur die Kunstsertigkeit der SÃ¤nger bewundern â•fl kurz gesagt: welche

nur aus der BÃ¼hne dem Reiz des schÃ¶nen Concerts, die Augenlust

schÃ¶ner Decorationen, Kleider etc. hinzugesÃ¼gt wissen wollen, denen

die Oper nur ein durch diese Nebendinge potenzirtes Concert ist â•fl

in der Mrschen Musik volle Besriedigung sinden werden. Diejenigen

hingegen, welche hÃ¶her stehen, welche von der Oper alle Bedingnisse

des musikalischen Drama's strenge sordern, die deshalb Gluck und

Mozart in ihren classischen Werken ties verehren, werden Opern, wie

diese Sosonisbe, kaum zu Ende hÃ¶ren mÃ¶gen. Ein grÃ¼ndlicher, sehr
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geachteter, bekannter Comp sagte zn denÂ» Rec. nach dem AnhÃ¶ren

einer P.n heroischen Oper: (Sargino) Es was alles so schÃ¶n, so meloÂ»

diÃ¶s: aber der Himmel weiÃ� wie es kam, ich bin darÃ¼ber eingeschlasen!

und tressender mÃ¶chte der Mangel des dramatischen Essects, der aus

dem genauesten Beachten des Charakters der austretenden Personen

und jedes Moments der Handlung entspringt, und der des Zuschauers

GemÃ¼th sesthÃ¤lt in sortwÃ¤hrender Spannung, nicht gerÃ¼gt werden

kÃ¶nnen. Rec. erkennet die Verdienste Pars, wie er sie oben ausstellte,

gewiÃ� in hohem Grade an: indessen glaubt er, daÃ� seine UpÂ«rÂ» Â»eriu

wenigstens aus deutschen und gewiÃ� auch aus sranzÃ¶sischen BÃ¼hnen,

wo man strenge den Styl des musikalischen Trauerspiels verlangt,

niemals sonderliches, dauerndes Interesse erregen wird, und daÃ� ein

momentaner Beysall nur durch zusÃ¤llige UmstÃ¤nde, z. B. durch den

Glanz dieses oder jenes SÃ¤ngers oder irgend einer SÃ¤ngerin, herber,Â»

gesÃ¼hrt werden kann.

Der KlavierÂ»Auszug ist sehr gut eingerichtet und allen Liebhabern

des Gesanges, die ihre Kehle Ã¼ben und sich die neue Singmanier an

eignen wollen, recht sehr zu empsehlen

49.

Aus Bamberg.

l25. April 1811.1

Die hiesige BÃ¼hne hat eine hÃ¶chst ersreuliche und sehr notywendige

Regeneration ersahren.

Seit einer Reihe von Iahren sahen wir sast alljÃ¤hrlich die DirekÂ»

tionen und Gesellschasten wechseln. Ein miÃ�lungenes Unternehmen

solgte dem andern aus dem FuÃ�e nach, keine Entreprise dauerte in

der Regel lÃ¤nger als ein, hÃ¶chstens zwei Iahre. Thaliens Tempel

ward vielsÃ¤ltig entheiligt.

Dieser hÃ¤usige Wechsel der Theaterunternehmungen und ihr stetes

WÃ�lingen â�� durch den Unverstand der Direktionen, die zu geringe

UnterstÃ¼tzung von Seiten des Publikums, und zum Theil durch den

Druck der Zeit veranlaÃ�t â�� wirkte sehr ungÃ¼nstig aus das Publikum

Das Unvollkommene, Schlechte, was man so ost sah, lÃ¤hmte allmÃ¤hlig
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den Sinn sÃ¼r die theatralischen GenÃ¼sse, und man hegte MiÃ�trauen

gegen jede Unternehmung dieser Art.

Bambergs Kunstsreunde Ã¼berzeugten sich, daÃ� unserer BÃ¼hne nur

dadurch auszuhelsen sey, wenn es gelÃ¤nge das Theater mehr zur Sache

des Publikums zu machen, ein universelleres Interesse dasÃ¼r zu erÂ»

wecken. Zu diesem Ende wurde, nach dem Beispiel anderer deutschen

StÃ¤dte, eine Aktiengesellschast gegrÃ¼ndet. Die angesehensten, gebilÂ»

detsten Menschen der Stadt nahmen Theil an dieser SozietÃ¤t; es

wurde eine ziemlich bedeutende Geldsumme von derselben zusammenÂ»

geschossen. â•fl Herr Gras von Soden trat der Gesellschaft das ihm

zugehÃ¶rende Theaterprivilegium unentgeltlich ab. Mit der EigenÂ»

thÃ¼merindes TheatergebÃ¤udes wurde ein Vertrag geschlossen, wodurch der

Gesellschast der Gebrauch des Theaters Ã¼berlassen wurde. Hierdurch

sahe sich die SozietÃ¤t im Stande, einem kÃ¼nstigen TheaterunterÂ»

nehmer manche bedeutende Vortheile zu gewÃ¤hren, als den unentÂ»

geldlichen Gebrauch des Theaters, einen baren GeldvorschuÃ�, ein

bedeutendes Abonnement, und die Garantie sÃ¼r vier ^doruierllÂ«ntÂ«

8uÂ»r>Â«llÃ¤u8 sÃ¼r vier verdienstvolle Schauspieler.

Ein glÃ¼cklicher Zusall sÃ¼hrte in diesem Zeitpunkte Herrn von

Holbein und Madame Renner, aus ihrer Kunstreise durch DeutschÂ»

land, nach Bamberg. Das Publikum ward durch die Darstellungen

dieses KÃ¼nstlerpaares aus das angenehmste Ã¼berrascht und ersreut.

Laut war der Wunsch aller Kunstsreunde, Mad. Renner, diese Zierde

der deutschen BÃ¼hne, sÃ¼r immer zu besitzen. Die herzliche Ausnahme,

welche sie hier sanden, brachte diesen Wunsch zur Wirklichkeit.

Zu Ende Septembers 1810 tras Hr. v. Holbein mit seiner neuen

Gesellschaft hier ein, und erÃ¶ssnete die BÃ¼hne mit Lessings Minna

von Barnhelm.

Die mannigsaltigen LÃ¼cken, welche im Ansange besonders bei der

Oper Statt hatten, sind gegenwÃ¤rtig grÃ¶Ã�tentheils ausgesÃ¼llt. In

Mad. KÃ¶hl besitzen wir eine sehr vorzÃ¼gliche, ausgebildete SÃ¤ngerin,

welche dem grÃ¶Ã�ten Theater zur Zierde gereichen wÃ¼rde. Obgleich

von der Natur nicht so reich ausgestattet, sÃ¼llt doch auch Mad. HeiÂ»

nisch die Stelle der BravoursÃ¤ngerin aus eine ausgezeichnete Art. â•fl

Herr Bader, ein geborner Bamberger, und lange Mitglied des hieÂ»

sigen Orchesters, berechtigt zu den schÃ¶nsten Hosnungen. Er besitzt
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eine sehr angenehme, krÃ¤stige Tenorstimme, und verspricht, bei serÂ»

nner Ausbildung, eine Zierde der deutschen Oper zu werden. Herr

v. Hol bein hat sich ein besonderes Verdienst erworben, ein so ausÂ»

gezeichnetes Talent der Kunst gewonnen zu haben. â•fl Mehrere OpernÂ»

darstellungen, welche wir im Laus dieses Winters sahen, als Don

Juan, Camilla, die EntsÃ¼hrung aus dem Serail, die

Schweizersamilie, in welcher uns ein abgegangenes Mitglied â•fl

Dem. RÃ¶ckel unvergeÃ�lich bleibt -^ haben nur wenig zu wÃ¼nschen

Ã¼brig gelassen.

Im hÃ¶heren rezitirenden Schauspiele sehlt uns die erste Liebhaberin

und Heldin, weshalb wir auch aus den GenuÃ� grÃ¶Ã�erer TragÃ¶dien

Verzicht leisten mÃ¼ssen. Die Versuche, uns diesen GenuÃ� zu schassen,

muÃ�ten daher auch grÃ¶Ã�tentheils misglÃ¼cken, wie dieses die Darstellung

des Tell und Wallensteins Tod bewiesen hat. Uebrigens zÃ¤hlt

das Schauspiel mehrere verdienstvolle Mitglieder, als Herr von

Holbein, Brandt, Christ, Rousseau, Hansen, Rottmeier.

Seine grÃ¶Ã�te Zierde ist aber die tresliche Mad. Renner, welche

besonders im Lustspiele die ganze Grazie ihres meisterhasten Spieles

entsaltet. â•fl Mehrere Vorstellungen, als das MÃ¤dchen von MaÂ»

rienburg â•fl worin das wandernde Genie â•fl Hr. Leo â•fl mit verÂ»

dientem Beisalle als Gast auftrat â•fl der verbannte Amor, stille

Wasser sind ties, und besonders KÃ¼nstlers Erdenwallen,

waren sehr gelungene Kunstausstellungen.

Wir hegen die gegrÃ¼ndete Hosnung, daÃ� Herr von Holbein

immer mehr dahin streben werde, der BÃ¼hne von Bamberg den mÃ¶gÂ»

lichsten Grad der Vollkommenheit zu ertheilen. Die yroÃ�mÃ¼thige

UnterstÃ¼tzung, welche der in Bamberg residirende edeldenkende Herr

Herzog Wilhelm von Baiern diesem Institute hat zu Theil werden

lassen, werden ein hinlÃ¤nglicher Antrieb dazu seyn. Dekorationen und

Maschinerien sind der Verbesserung besonders sehr bedÃ¼rstig.

MÃ¶ge das Publikum dieser Stadt, welches sÃ¼r die Kunst zum

Theil so vielen regen Sinn besitzt, die unverkennbaren Bestrebungen

der jetzigen Theaterdirewon, ein solides und wÃ¼rdiges KunstÂ»

institut zu grÃ¼nden, nicht verkennen, und durch eine krÃ¤ftigere, allge-

meiner e UnterstÃ¼tzung dazu mitwirken, das begonnene schwierige UnterÂ»

nehmen ausrecht zu erhalten, und zu einem grÃ¶Ã�eren Flor zu bringen.
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5V.

Premiere 8^mplionie pour 2 ViolonÂ», 2 ?lÃ¼te8,

2 N2utboi8, 2 (Klarinetten 2 L2880N8, 2 (Ãœor8,

F 1'rombone8, 2 1'rompette8, 1'imbale8, Viole, et

L288L, eompo8ee et Ã¤e6iee 2 ^L88ieur8 1e8 virec-

teur8 6u zrancl (Ã¼oncert Ã¤ I^eipxiÃ� par I^oui8 3ponr.

Oeuvr. 20. (Diese Symphonie ist bey dem Musikseste

in Frankenhausen am Uten Iuln 1811. ausgesÃ¼hrt worden)

a l^eipxiÃ�, cnex ^. liÃ¼nnel.

(Preis 4 Thlr.)

12?. NÂ»Â»ember 1811.)

Das erste bedeutende Werk in dieser Gattung von einem sonst

schon rÃ¼hmlich bekannten und beliebten Componisten; dies Werk,

welches schon vor seinem Erscheinen im Stich glÃ¤nzend ausgesÃ¼hrt

worden â�� muÃ� die Ausmerksamkeit des musikliebenden Publicums

aus sich ziehn; und in der Thai ist dem Componisten der Wurs gelungen,

wenn dieses sein Werk, so wie das vorliegende, das erregte Interesse

nicht unbesriedigt lÃ¤Ã�t. Die Symphonie ist in einem gehaltvollen

Style geschrieben, mlt Kenntnis des Essects instrumenta und in

ihren Theilen gut geordnet. Ungeachtet des Bestrebens nach dem

starken, krÃ¤stigen Ausdruck, welches nicht selten hervorbricht, hÃ¤lt sie

sich mehr in den Schranken des Charakters von ruhiger WÃ¼rde, den

schon die gewÃ¤hlten Themata in sich tragen und der dem Genius des

Componisten mehr zuzusagen scheint, als das wilde Feuer, welches in

Mozartschen und Beethovenschen Symphonien wie ein Strom daher

braust. Schon deshalb sind die Themata mehr angenehme Melodien,

als bedeutungsvolle Gedanken, ties in das GemÃ¼th der ZuhÃ¶rer einÂ»

dringend, welches bey jenen Componisten, und auch bey Haydn, so

sehr der Fall ist. Der Componist, dessen erste Symphonie Ã¼brigens

so geschrieben ist, wie die vorliegende, erregt gewiÃ� die grÃ¶Ã�ten, die

schÃ¶nsten Hossnungen; man kann sich GlÃ¼ck wÃ¼nschen, doch wieder

einmal aus brav geschriebene Symphonien, deren es in neuester Zeit

nicht viele giebt, rechnen zu kÃ¶nnen. Das zu oste Wiederkehren geÂ»



wisser LieblingsgÃ¤nge, z. B. des chromatischen Herabsteigens des

Basses; die Wiederholung verbrauchter Accordensolgen â•fl wird der

kenntnisreiche Versasser leicht zu vermeiden wissen, und eben weil er

kenntnisreich ist, auch seine Themata mit tieserer harmonischer Kunst

verarbeiten. Mit welcher Ausmerksamkeit Rec. das Werk des braven

Componisten gehÃ¶rt und gelesen, wie sehr er ihn daraus schÃ¤tzen geÂ»

lernt hat: dies beweise, daÃ� er nicht umhin kann, tieser in die gehaltÂ»

Â»olle Composition einzugehen, und, indem er sich hier und da kleine

RÃ¼gen erlaubt, auch die Tresslichkeit einzelner Momente des Werks

in volles Licht zu stellen.

Wie die mehrsten grÃ¶Ã�eren Symphonien, sÃ¤ngt auch diese mit

einer kurzen Einleitung, ^Ã¤kÃ�io, N dur, an. Der BaÃ� macht zu dem,

von den Blasinstrumenten ausgehaltenen Grundaccord die Figur:

s.V) welche, indem er bis in die Dominante chromatisch herabsteigt,

die Ã¼brigen Saiteninstrumente, spÃ¤ter Clarinetten und FlÃ¶ten, nach-

ahmen, und die auch mit der Nebensigur s^V) welche der BaÃ� inÂ«

dritten Takte anschlug, verwebt, bis zum dreyzehnten Takte, mit

Ausnahme des siebenten und achten, in jedem Takte vorkommt. Die

Modulation, welche aus der Dominante wieder in den DominantenÂ»

Accord sÃ¼hrt, womit das HMÃ�iu schlieÃ�t, ist srappant und von sehr

guter Wirkung: s^V) Rec. hÃ¤tte nur das srÃ¼here Anschlagen der DomÂ»

nante im neunten Takte vermieden, indem es nicht wohl thut, nach

einer Ausweichung, die viel Bedeutungsvolles verkÃ¼ndet, sich wieder

da zu sinden, wo man schon vor wenigenTakten aus ganz ebenem Wege

hingekommen war. Gemindert wird das Ã¼ble GesÃ¼hl der kurz aus

einander solgenden SchlÃ¼sse in demselben Ton dadurch, daÃ� das

zweyte Mal das L als Dominante von Ns moll angenommen

wird: s^V)

Man kann keinen Satz hÃ¶ren, der ohne ins TÃ¤ndelnde, ins Matte zu

versallen, melodiÃ¶ser und slieÃ�ender wÃ¤re, als das Thema des solgenden

^l!Â«Ã�ro, das die Saiteninstrumente zu dem von den HÃ¶rnern pn ausÂ»

gehaltenen Grundton vortragen: s^V) Rec. hÃ¤tte in den ersten drer,

Takten die ContrabÃ¤sse nicht Achtel anschlagen, sondern pp den GrundÂ»

ton mit den HÃ¶rnern aushalten, oder bis zum vierten Takte schweigen,

und dann mit dem 6 eintreten lassen. Iene Achtel schaden dem Aus

druck des ruhigen, edlen Charakters, der im Thema liegt. â•fl Im achten
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Takte tritt zuerst die FlÃ¶te all' OttHvk mit der ersten Violine ein;

dann solgen kurze, nur einen Takt lange SÃ¤tze der Clarinette und der

Oboe; dann saÃ�t die Clarinette einen Theil des Thema aus und sÃ¼hrt

ihn mit der FlÃ¶te in einer canonischen Imitation durch; HÃ¶rner und

Fagotten treten hinzu, die Pauke wirbelt pp, bis endlich im vier und

zwanzigsten Takte das volle Tutti losbricht. Violinen und BÃ¤sse erÂ»

greisen wechselnd eine Figur in Sechszehntheilen, indem die BlÃ¤ser die

beyden ersten Takte des Hauptthema imitiren. Dieses aus einander

solgende Eintreten der Blasinstrumente bis zum vollen Tutti ist schon

ost von den besten Meistern mit voller Wirkung benutzt worden, und

der Componist hat, so wie er es hier anbrachte, seine Kenntnis des

Essects bewiesen. Das erst ruhig und sanft gehaltene Thema gleicht

einem sriedlichen Bach, der, so wie er weiter durch das Gebirge rinnt,

immer hÃ¶her und hÃ¶her anschwellend, zum reiÃ�enden Waldstrome

wird. Bis zum zweyten, wieder sanst gehaltenen Thema in der Domi-

nante besteht der Satz nur in DurchsÃ¼hrungen des abgekÃ¼rzten HauptÂ»

thema, mit mannigsachen Nebengedanken verwebt. Unter andern

sÃ¼hrt der BaÃ� mit den beyden ersten Takten des Thema, die dem Rec.

bey dem ersten Anblick gleich als geschickt zu mancherley contravunctiÂ»

schen Umkehrungen erschienen, den Satz in solgender Art sort: s^V)

und man wird gewahr, daÃ� das Thema den baÃ�mÃ¤Ã�igen Charakter,

ohne welchen man bey den solgenden DurchsÃ¼hrungen nicht weit

kommt, vollkommen in sich trÃ¤gt. Dieser kleine Satz ist, ohne gerade

originell zu seyn, von sehr guter Wirkung, und vorzÃ¼glich der neue

Gegensatz in den Blasinstrumenten srappant. Rec. hat die ganze

Stelle hergesetzt, um zugleich einen Beweis zu geben, wie verstÃ¤ndig

der Componist instrumentirt. Solche kurze, nur nebenhin eintretende

Figuren sÃ¼r die Violine, wie solgende: s^V) erscheinen dem Rec.,

wenn nicht gerade verwerslich, doch nicht von sonderlichem Essect zu

seyn, indem sie leicht das Ganze trennen und zerhackt erscheinen lassen.

â•fl Nach dem zweyten Thema tritt ein neuer Satz im Tutti (tl. N moll)

ein, der aber nur sÃ¼ns Takte in dieser Tonart bleibt. Im sechsten erÂ»

solgt eine enharmonische Verwechslung durch M und gleich daraus

wird der Satz durch acht aus einander solgende SeptimenÂ»Accorde in

die Dominante zurÃ¼ckgesÃ¼hrt. Rec. wird weiter unten Gelegenheit sinden

zu sagen, warum ihm diese ganze Modulation durch die enharmonische



Verwechslung hier miÃ�sÃ¤llt; dann verwischt aber auch die bequeme, verÂ»

brauchte Weise der Mckkehr aus der sremden SphÃ¤re in die bekannte

Heimath ganz den beabsichtigten Eindruck. Es ist ein glÃ¤nzendes Meteor,

das sich in wÃ¤Ã�rigten Nebel auslÃ¶st.â��Aus eine Ã¼berraschende Art moduÂ»

lirt der Componist aus der Dominante noch in N?5 dur, und von sehr

guter Wirkung ist es, daÃ� das Thema in dieser sremden Tonart, und

zwar in den Blasinstrumenten, wiederkehrt. Nachdem der Satz wieder

in L dur zurÃ¼ckgekehrt ist, solgt ein kurzes brillantes Tutti und dann

der SchluÃ� des ersten Theils mit einem Orgelpunct L, aus dem die

Saiteninstrumente jene beyden sruchtbaren Takte, und Clarinetten

HÃ¶rner, einen Satz, der schon oben vorkam, anschlagen. s^V) Mit

eben diesem Satze aber, ganz so wie im ersten Theile, sangt der zweyte,

Theil, und zwar in?moll an, wendet sich aber bald nach L moll.

In dieser Tonart wird das Hauptthema in einer sugenÃ¤hnlichen ImiÂ»

tatton vierstimmig durchgesÃ¼hrt; ansangs verbindet sich damit ein

schon vorgekommener Satz als Contrathema â•fl er liegt in den Blas-

instrumenten: der Componist verlÃ¤Ã�t aber bald diese nur angegebene

Idee und der BaÃ� rÃ¼ckt bis in den Grundton ^s, woraus, nur stÃ¤rker

instrumenttrt und mit einer neuen Figur in den Violinen und BratÂ»

schen bereichert, derselbe Satz eintritt, welcher im ersten Theil in das

erste Tutti sÃ¼hrte, hier aber umgekehrt nach dem Ansange des ersten

Theils leitet. Mit dem abgekÃ¼rzten Hauptthema modulirt der ComÂ»

ponist in 6, als Dominante von L, und in dieser Tonart, und zwar

dur tritt das zweyte Thema wieder ein, welches wenig verÃ¤ndert

wieder in L moll ansÃ¤ngt, in L als Dominante von llz dur

endigt, und dann in N dur noch einmal wiederholt wird.

Fetzt tritt das Tutti, welches im ersten Theil in VÂ» moll vor-

kam, wieder in ^8 moll ein, dieselbe enharmonische Verwechslung

(^8 moll, Ã�iz mit dem SertenÂ»Accord) und auch wieder die acht SepÂ»

timenÂ»Accorde sÃ¼hren ganz gemÃ¤chlich den ZuhÃ¶rer in das bekannte

Land zurÃ¼ck. DarÃ¼ber, daÃ� durch dieses stusenweise ZurÃ¼ckgehen mit

Unterquinten im Basse der beabsichtigte Esfect jener enharmonischen

Verwechslung ganz verwischt wird, hat Rec. schon vorhin gesprochen,

wÃ¤re dieses aber auch nicht, so ist Rec. der Meinung, daÃ� man das

starke GewÃ¼rz sparen mÃ¼sse; er wÃ¼rde die srappantesten Ausweichungen,

zu denen die enharmonischen in Wahrheit zu rechnen sind, doch erst
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in der weiteren AussÃ¼hrung des zweyten Theils vor dem MederÂ»

kehren des Hauptsatzes anbringen, und zwar aus dem Grunde, um

nicht in den Fall gesetzt zu werden, sie zweymal zu brauchen, welches

geschehen muÃ�, so bald sie in dem Hauptsatz, der nach der gewÃ¶hnlichen

und gewiÃ� zur Klarheit zweckmÃ¤Ã�igen Einrichtung im zweyten Theil

in der Tonica verharrend wiederkehrt, vorkommen. Zweymal Ã¼berÂ»

rascht man schwer. â•fl Eben nach jener erwÃ¤hnten Einrichtung bleibt

jetzt der Hauptsatz in der Tonica, und schlieÃ�t glÃ¤nzend und kraftvoll. â��

Aus dieser Zergliederung des ersten ^lleÃ�ru ergiebt sich von selbst,

wie sehr der brave Componist nach Einheit und Klarheit strebte; wieÂ»

wol das Ganze noch mehr wie in Einem GuÃ� dastehen, und doch dabei,

pikanter seyn wÃ¼rde, wenn er das sruchtbare Hauptthema in mehreren

contrapunctischen Wendungen und Verschlingungen gebraucht, und

vielleicht weniger abrupte Nebenthemata damit verwebt hÃ¤tte. Nur

in AbkÃ¼rzungen des Hauptsatzes und seiner Verkeilung unter SaitenÂ»

und Blasinstrumente besteht meistens seine DurchsÃ¼hrung, und eine

eigentliche contrapunctische Umkehrimg kommt gar nicht vor. Ohne

eine unnÃ¼tze Gelehrsamkeit auskramen zu wollen, thut es gewiÃ� gut,

den Hauptsatz des StÃ¼cksÂ» so zu regeln, daÃ� er sich aus mannigsachc

Weise contrapunctisch behandeln lÃ¤Ã�t; denn wie oft ein Satz, der in

seiner ursprÃ¼nglichen Gestalt nicht sonderlich originell klingt, in irgend

einer Umkehrung einen ganz neuen, aussallenden Charakter annimnn,

weiÃ� jeder Componist. Wer hat diese Kunst, vereinigt mit den singÂ»

barsten, slieÃ�endsten Melodien, hÃ¶her getrieben, als der unsterbliche

Haydn!

Eben wie mehrere SymphonienÂ»HnHiMtÂ« dieses unsterblichen

Componisten ist das iHrAÂ«tto ^.8 dur eingerichtet; es ist eine liebliche

Canzonetta, die bis zum Schlusse aus mannigsache Weise variirt wird.

Zuerst trÃ¤gt das obligate Violoncell, nur von dem ContrabaÃ� pi2Lieato

begleitet, die einsache Melodie vor: s^V) Dann saÃ�t die erste Violine

das Thema aus, modulirt aber in die Dominante, und von dieser

bewegt sich der Satz in den OAccord, zu welchem solgende wirkungs-

volle Imitation des Thema eintritt. (^V Man sehe den Ansang der

solgenden Seite.)

Der mit eingerÃ¼ckte Uebergang, welcher in die Tonica zurÃ¼ck-

sÃ¼hrt, ist originell und srappant. Nach mehreren Modulationen, z. B.
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HÂ« moll, veÂ« dur, NÂ« moll etc. kehrt das gesÃ¤llige Hauptthema, jedoch

mit Nebensiguren begleitender Instrumente geschmÃ¼ckt, wieder, und

dos ganze iHrÃ�netto schlieÃ�t Ã¤iminuÂ«uÃ¤u pp. So wie der Rec. schon

oben den Charakter der ganzen Symphonie aussprach, ist auch

dieser zweyte Satz sehr angenehm, und in seinen Theilen wohlgeordnet

und verstÃ¤ndig ausgesÃ¼hrt: allein es sehlt ihm jene Bedeutsamkeit,

die das GemÃ¼th des ZuhÃ¶rers mÃ¤chtig ergreist und mit sich sortÂ»

reiÃ�t. Die Haydnschen HMgutÂ« sangen ost einsach und kindlich, beyÂ»

mhe tÃ¤ndelnd an, aber das Bedeutende, Charaktervolle blickt unverÂ»

sehends vor und umspinnt mit seinen Strahlen den ZuhÃ¶rer. Mit

dem melodiÃ¶sen Thema ist in diesem iHrÃ�bett o beynahe alles gegeben.

Das Thema des solgenden Leber2Â« HlleA-o (NÂ« dur) ist wirklich

scherzend und capriziÃ¶s: s^V) Mit der Fermate des dreyzehnten Taktes

scheint sich der Satz nach ^8 dur zu wenden: durch Lmoll, vmoll,

6 moll geht er aber in V dur, in welcher Tonart der erste Theil schlieÃ�t.

Das Charakteristische des Thema besteht hauptsÃ¤chlich in dem AusÂ»

schlag. s^V) Dies hat der Componist lebhast gesÃ¼hlt und daher in der

DurchsÃ¼hrung des Satzes sich vorzÃ¼glich an jenen Ausschlag gehalten.

Es ist nicht das Thema, sondern nur eine Nachahmung desselben, die

weiter ausgesÃ¼hrt wird: durch den beibehaltenen Ausschlag schmiegt

sie sich aber ganz jenem Thema an. Zum Beweise mag die schon

Â»ben erwÃ¤hnte Stelle nach der Fermate um so mehr dienen, als sie

zugleich zu den gelungensten im ganzen Satze zu rechnen ist. s^V)

Streng hÃ¤lt sich der Componist an den zur DurchsÃ¼hrung gewÃ¤hlten

Gedanken, und nur neunzehn Takte vor dem SchluÃ� des ersten Theils

tritt acht Takte hindurch ein ganz sremdartiger, dem Hauptthema

durchaus nicht verwandter Satz im ^/.Takt ein. Um vielleicht recht

pikant zu seyn, hat der Componist mehrere Mittel angewandt, aber

nach des Rec. GesÃ¼hl, ohne Noth. Das, was der Componist wollte,

hat Haydn sehr oft ohne VerÃ¤nderung der Taktart, ohne Beymischung

eines dem Thema ganz heterogenen Satzes, blos durch VerrÃ¼ckung

des Rhythmus erlangt. Der kleine Satz zerreiÃ�t hier gewaltsam das

Ganze. Vor dem SchluÃ� des zweyten Theils kehrt derselbe Satz in

LÂ»dur wieder. Weniger als das Vorhergehende hat dem Rec. das

Trio gefallen, indem durch die dem Thema beygemischten Triolen

in mancher Verbindung der Satz etwas Verworrenes, Unrhythmisches

xm. 9
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erhÃ¤lt, wie z. B. s^ Auch SÃ¤tze sÃ¼r Blasinstrumente, wie solgender,

sind in einem sehr geschwinden Tempo nicht von guter Wirkung. s^V)

Uebrigens ist das 8enÂ«r2n mit seinen Wiederholungen 605 Takte lang,

und Rec. ist der Meynung, daÃ� ganz mit Recht Haydn und Mozart

nie so lange gescherzt haben. Die Eigenheit des Componisten, sehr

schnell aus einer Tonart in die andere zu moduliren, erwÃ¤hnt Rec

deswegen hier, weil sie in dem Heuere am meisten hervortritt. Diese

schnellen UebergÃ¤nge nÃ¶thigen den Componisten, nicht allein sehr viel

Tonarten auch in einem kurzen Satze zu berÃ¼hren, sondern auch ost

in den solgenden Theilen des StÃ¼cks die schon vorgekommenen Modu-

lationen noch einmal zu brauchen. GewiÃ� nicht in raschen UebergÃ¤ngen,

in dem Hinsahren von einer Tonart zur andern, liegt wahre Kunst

des Componisten; mit ganz einsachen Mitteln, nur durch das OrigiÂ»

uelle, GemÃ¼thvolle des Satzes, und den unmittelbar aus ihm entÂ»

stehenden harmonischen Wendungen, ergreist der geniale Componist

den begeisterten ZuhÃ¶rer. â•fl Das Finale hat ein angenehmes, aber,

nach dem GesÃ¼hl des Rec., wol zu tÃ¤ndelndes Thema. VorzÃ¼glich

in den gleichen Noten der OberÂ» und Unterstimme (Viertel) liegt

etwas HÃ¼psendes, welches dem Charakter der Symphonie, wie er im

ersten Satz angegeben wurde, nicht entspricht. s^V) Der Satz ist

wieder mit vieler Einsicht behandelt uud instrumentirt, indessen weniger

bedeutend, als das erste ^IleÃ�ro, und eben deshalb berÃ¼hrt Rec. nur

die Hauptmomente, ohne sich aus eine genauere Entwicklung des

innern Baues einzulassen. â•fl Sehr gut ist die Nachahmung der BlasÂ»

1nstrumente und der BÃ¤sse mit dem ersten Takte des Thema, der den

Satz weiter sÃ¼hrt, indem die Violinen sich entgegengesetzt bewegen:

s^V) Eben so paÃ�t zu dem Thema des Finals viel besser, als zu den

vorigen SÃ¤tzen, das chromatische Herabsteigen des Basses, welches

sehr ost, doch vielleicht zu oft, vorkommt. Die solgenden, wenn man so

sagen dars, arbeitenden SÃ¤tze des Finals, bestehen in Triolensiguren,

schmiegen sich aber sehr gut dem Hauptthema an, indem sie meistens

eigentlich nur das sigurirte HauptÂ»Thema selbst sind. Z.B. ^).

DaÃ� SÃ¤tze, wie solgender: s^V) dazu dienen kÃ¶nnen, die entserntesten

Tonarten zu durchlausen, ist jedem klar, und es sehlt auch hier nicht

dman. Il dur, Liz moll etc. werden berÃ¼hrt, bis die Dominante 8

mit dem Thema in der ersten Violin, das die Bratsche sehr gut in



einer canonischen EngsÃ¼hrung imitirt, eintritt. Ueber die vernachÂ»

lassigte Orthographie in dem vierten Takt der oben eingerÃ¼ckten Stelle

mag Rec. nicht rechten, da sie bey unserer gleich schwebenden TempeÂ»

ratur nur dem Auge wehe thut; bey dem bald daraus solgenden UeberÂ»

gange in den L Accord, als Dominante von 2Â» moll, sollte aber denn

doch der BaÃ� geschrieben seyn: s^V) Sehr lieblich klingt das Thema

von Clarinetten, HÃ¶rnern und Fagotten vorgetragen. Die Violinen

und Contraviolons schlagen einzelne Noten piLLioato an und die

Nioloncelle sÃ¼hren ein kurzes Contrathema in Achteln aus. Den SchluÃ�

macht die vielleicht zu gewÃ¶hnliche Figur s^V) und ist Ã¼berhaupt etwas

abrupt, welches in seiner KÃ¼rze liegt. Die Componisten der neuesten

Zeit sehlen oft aus die entgegengesetzte Weise, und vorzÃ¼glich giebt es

jetzt Ouverturen, die beynahe gar nicht zum SchluÃ� kommen kÃ¶nnen,

indem sich eine SchluÃ�sigur an die andere reiht, welches den ZuhÃ¶rer

ermÃ¼det und dem Eindruck des Ganzen Schaden thut â•fl eben wie im

Schauspiel lange Reden, die sich der Entwicklung des Knotens nachÂ»

schleppen, das Interesse des ZuhÃ¶rers sÃ¼r die Darstellung vernichten.

Wahr ist es indessen, daÃ� nach vielen Ausweichungen die RÃ¼ckkehr in

die Tonica sehr wohl thut, und der ZuhÃ¶rer sich wol eine Zeit lang

dieses Wohlbesindens auch da ersreuen mag, wenn irgend eine SchluÃ�Â»

sigur ihm verkÃ¼ndet, daÃ� nun der Satz durchaus in der Tonica bleiben

und darin schlieÃ�en wird. Das Brillanteste, TÃ¶nendste ist da am

rechten Orte; und um so mehr rauscht es, kurz abgebrochen, zu schnell

dem Ohr vorÃ¼ber. â�� Rec. wiederholt noch einmal, daÃ� er innig Ã¼berÂ»

zeugt ist die Symphonie des braven Componisten mÃ¼sse, gut ausgeÂ»

sÃ¼hrt, Ã¼berall dem ZuhÃ¶rer viel VergnÃ¼gen gewÃ¤hren. Die ComÂ»

Position steht weit hÃ¶her, als so manches, was in der neuesten Zeit

geschrieben und laut gepriesen worden; und eben deswegen lieÃ� es

sich der Rec. angelegen seyn, dem gehaltvollen Werke die strengste

Ausmerksamkeit zu widmen, und alles rein auszusprechen, was er

dachte, was er ties empsand, als er die Symphonie las, hÃ¶rte, und

dann wieder las. Wie leicht ist es, aus einen solchen Grund, wie er

dem Componisten zu Gebote steht, sehr schÃ¶ne, meisterhafte GebÃ¤ude

auszusÃ¼hren! â•fl Die Symphonie war, so wie es Rec. mit Grunde

schlieÃ�en kann, ursprÃ¼nglich sÃ¼r das groÃ�e Orchester, welches in FrankenÂ»

hausen versammelt werden sollte, bestimmt, und gerade dieser Umstand

9Â»
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kann den Componisten verleitet haben, zu sehr nach GrÃ¶Ã�e und AusÂ»

sallendem zu streben. Uebrigens glaubt Rec., daÃ� ein sÃ¼r ein sehr

groÃ�es, oder, wie irgendwo das in Frankenhausen zusammengetretene

Orchester genannt wurde, sÃ¼r ein RiesenÂ»Orchester geschriebenes

Werl sehr einsach gehalten, und durchaus von jeder kleinen, capriÂ»

ziÃ¶sen Figur srey seyn mÃ¼sse. Ein Marblatt, ein GemÃ¤lde sÃ¼r einen

groÃ�en Saal, bestimmt, von der Menge nah' und sern angeschaut zu

werden, ersordert groÃ�e Wassen von Licht und Schatten, breit geÂ»

saltete GewÃ¤nder, fcharsen Ausdruck der Figuren: das kleine GemÃ¤lde

sÃ¼r ein Kabinet, die sleiÃ�igste AussÃ¼hrung; so ist es auch in

der That mit der Musik. Kirche und Kammer, ja selbst Opern-

haus und Kammer, schieden sich sonst schars. Rec. erinnert

sich, daÃ�, als einstens ein Componist die Oper des alten Fux,

virtÃ¼ e o<mÂ»tHN2Â», welche bestimmt war, in sreyem Felde ausgesÃ¼hrt

zu werden, durchsah, er die vielen groÃ�en Noten und den leeren SaÃ�

nicht wenig tadelte; wie erstaunte er aber, als bey der AussÃ¼hrung

das in der hÃ¶chsten Einsachheit groÃ�e Meisterwerk tausende von ZuÂ»

hÃ¶rern aus eine wundervolle Weise entzÃ¼ckte und begeisterte. â•fl VorÂ»

zÃ¼glich sind es die entgegengesetzten Bewegungen mehrerer InstruÂ»

mente, die, so schÃ¶n, so kÃ¼nstlich das Ineinandergreisen berechnet

seyn mag, im groÃ�en Orchester ein Werk leicht undeutlich machen.

Die Verbindung mehrerer Hauptgedanken von verschiedener BerveÂ»

gung hÃ¶rt Rec. am liebsten im Quartett, schon deshalb, weil doch

nur hier die hÃ¶chste Reinheit und Deutlichkeit zu erlangen ist.

Der Stich ist sauber und geht gut ins Auge. Sonst machten oie

Violoncelle mit den Contraviolons eine Masle des Basses, jetzt sÃ¼hren

sie ost Mittelslimmen und haben Solo's vorzutragen; sie verdienten

daher wol eine besondere Partie. Auch qier ist das Viowncell mn

dem ContrabaÃ� vereinigt, welches manche Unbequemlichkeiten sÃ¼r die

Spieler hat.

51.

lÂ«.. APrll 181L.1

Die Sphinx hat mich beym Schops gepackt und wirft mich Bergab

KopsÃ¼ber in ein versluchtes SchlammGrab wenn ich nicht rathe â•fl
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Â«leist. â•fl Lichte Stunden einÂ« wÂ»hnstnniaen Muftlers. 1ZZ

Nach der AuslÃ¶sung sÃ¤llt ein Nebelvorhang herab und die Personen

hinter demselben werden und wirken poetisch â•fl o eb.'Â»tlÂ»rmo o obÂ«

Â«mÂ»lÃ¼Â»!

52.

^Heinrich von Kleists

l2Â». AprU 1312.^

Nur drey StÃ¼cke haben aus mich einen gleichen tiesen Eindruck

gemacht â•fl das KÃ¤tchen â•fl die Andacht ziumi KlÂ«uu und Romeo

und Julie â•fl sie versezten mich in eine Art poetischen Somnambulismus

in dem ich das Wesen der Romantik in mancherley herrlichen leuchÂ»

tenden Gestaltungen deutlich wahrzunehmen und zu erkennen glaubte'.

â•fl Noch einmahl komme ich aus den herrlichen Kleist zurÃ¼l um Sie

zu bitten mir einiges Ã¼ber seinen heroischen Untergang zu sagen; das

dumme GeschwÃ¤tz in Ã¶ssentlichen BlÃ¤ttern von Leuten, die vor einem

Strahl uon Kleists Genius in die erbÃ¤rmliche NuÃ�schaale, die sie sÃ¼r

Â«inen Pallast mit sieben ThÃ¼rmen ansehn, sich verkrochen hÃ¤tten,

dieses dumme GeschwÃ¤tz hat mich Ã¼beraus angeekelt.

53.

Lichte Stunden eines wahnfinnigen Musikers.

Gin Buch sÃ¼r Kenner.

lMÂ»i 1Sl2. Fragment.!

Die Liebe des KÃ¼nstlers.

Der kÃ¼hle Augenblick.

Klang aus dem Norden

Klang aus dem SÃ¼den

Mystik der Instrumente.

Musikalisches Helldunkel.

TonÂ»Nrten.

Zerstreutheit des KÃ¼nstlers (grade entgegengesetztÂ» (nach dem

Takt gehn â•fl Rollen der RÃ¤der â•fl Anekdoten.Â»

Ahnungen der Musik des Himmelreichs.

Die Noten.

Das GeheimniÃ� der Fuge. (Frage und Antwort Zwey Worte,

Â»der die Herberge im Walde.)
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?Ã¼ulo â•fl kortÂ« â•fl ereÂ»oen^o â•fl lortiÂ«Â«ilu<) â•fl Ã¤Â«8oreÂ«oÂ«n6o â•fl

ntÂ»rÃ¤lulÃ¤o â•fl liniÃ¼Â« Â» tewzÂ«) â•fl Â«morTHnÃ¤o.

Bewuftloses Empsangen â•fl unerachtet der Componist zur klaren

ErkenntniÃ� gekommen â�� er macht so selbst seinen Critiker â�� zertheilt

in zwey geistige Prinzipe, die der Moment scheidet.

Mozart als Kind erinnere mich daran, daÃ� ich den HÃ¶rnern recht

viel zu thun gebe.

54.

Ueber die AuffÃ¼hrung der Schauspiele des (Ã¼alcleron

Ã¤e lg LarcÂ« nus dem Theater in Bamberg.

IAnsanÂ« Juli 1Â»1Â«.1

Als die Schauspiele des Calderon de la Barm durch die MeisterÂ»

haste Schlegelsche Uebersetzung in Deutschland bekannter wurden, erÂ»

regten sie eine nicht geringe Sensation nnewohl in ihre tiese Romantik

nur die wenigen eingehen konnten, welche mit wahrhaft poetischem

GemÃ¼th sich zu der unsichtbaren Kirche bekennen, die mit gÃ¶ttlicher

Gewalt gegen das Gemeine wie gegen den Erbseind kÃ¤mpst und die

triumphirende seyn und bleiben wird. Die mehrsten und vorzÃ¼glich

die AnhÃ¤nger des jetzt herrschenden BÃ¼hnengeschmacks, konnten zwar

den gewaltigen Geist, der in den Calderonschen Schauspielen mit

grauenerregendem Contrast sich ihrer Kleinlichkeit entgegenstellte,

nicht wegdemonstriren, betrachteten sie aber als eine RaritÃ¤t aus der

Zeit, wo nach ihren Begrissen die Schauspielkunst noch in der Wiege

lag, und um so weniger ist es zu verwundern, daÃ� kein BÃ¼hnenoirekror

die Bereicherung des Repertoirs durch Schlegels Meisterwerk auch nur

ahndete. â•fl Die Weimarer BÃ¼hne, die schon seit geraumer Zeit es sich

ernstlich angelegen seyn lÃ¤Ã�t, unser Theater aus der tiesen Erniedrigung,

in die es versunken, zu erheben, und schon ost die MÃ¶glichkeit und

Wirkung irgend einer scheinbar ganz auÃ�er der SphÃ¤re unseres Theater

liegenden Produktion, den in Sinn und Geist beengten Direktoren

grÃ¶Ã�erer BÃ¼hnen bewiesen hat, gab bekanntlich zuerst den standhasten

Prinzen mit Beisall, und, nicht lange daraus wagte es die noch kleinere

BÃ¼hne in Bamberg mit der Andacht zum Kreuz, und dann auch mit
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dem standhasten Prinzen und der BrÃ¼cke von Mantible hervorzutreten.

Unter kenntniÃ�reichen gemÃ¼thvollen Freunden des Theaters in BamÂ»

berg, wurde, als die AussÃ¼hrung der Calderonschen Schauspiele im

Mrke war, lange die Frage debattirt: ob man wohl aus ihre EinÂ»

Wirkung aus das Publikum rechnen kÃ¶nne, und welches von jenen

Schauspielen am mehrsten dazu geeignet sei. Gerade die Andacht zum

Kreuz, welche bestimmt war, zuerst aus die BÃ¼hne gebracht zu werden,

erregte den grÃ¶Ã�ten Zweisel, und gerade dieses sprach in der Folge

das groÃ�e Publikum, von dem doch bei dem Urtheil Ã¼ber TheaterÂ»

essekt nur die Rede ist, am mehrsten an. â•fl Ein Publikum, das SchauÂ»

spiele, wie die des Calderon, in ihrer vollen SchÃ¶nheit und StÃ¤rke

aussaÃ�t, das in das Ganze und Einzelne ties eingeht, dÃ¼rste wohl nicht

so leicht gesunden werden, indessen mÃ¶chte doch eins vor dem andern

sÃ¤higer und williger seyn, die Idee, die Tendenz des StÃ¼cks zu beÂ»

greisen, und sich von der Gewalt der Sprache, von dem Fluge der

kÃ¼hnen, phantastischen Bilder sortreiÃ�en zu lassen; und eben diese

grÃ¶Ã�ere FÃ¤higkeit, vorzÃ¼glich aber den bessern Willen, glaubte man

bei dem Bamberge r Publikum voraussetzen zu kÃ¶nnen, weil es nicht

verbildet, von dem theatralischen GenuÃ� noch nicht Ã¼bersÃ¤ttigt, und,

â•fl katholisch sromm ist. Eben dieses letztere, der in Bamberg herr-

schende Katholizism war die Ursache, daÃ� die Gallerie eben so gut

wie Logen und Parterre gleich bei der Exposition, vorzÃ¼glich nach der

Herz und GemÃ¼th gewaltsam ergreisenden ErzÃ¤hlung des Eusebio von

den Wundern des Kreuzes, die der Andacht zum Kreuz zum Grunde

liegende Ã¤chtkatholische Idee verstand, und mit steigendem Interesse

den Faden des StÃ¼cks sich entwickeln sah. Unter dem Kreuze wurden

Eusebio und Iulia geboren, das Kreuz slehte die Mutter in der angstÂ»

vollen Stunde der Geburt um HÃ¼lse an, und sichtbar empsingen sie

das Zeichen der Gnade in der Gestalt des blutrothen Kreuzes aus der

Brust. Nun war das Leben mit seinen seindseeligen Verwicklungen

nur der sinstere Weg zu der Sonnenhelle, die ihnen entgegen leuchtete.

Vergebens kÃ¤mpste der Feind und stÃ¼rzte sie Ã¼berall in Roth und

Gesahr; dem Kreuze blieben sie treu und ihre VerklÃ¤rung aus allem

Tod und Leiden war der Sieg, der Triumph des Kreuzes. Ist diese

Idee des StÃ¼cks verstanden, so tritt auch dem groÃ�en Publikum seine

Einheit, sein innerer Zusammenhang, und sein hohes historisches



IZÃ� Die Tchaulpiele des l)Â»IÃ�Â«ron se 1Â» Â»Â»reÂ».

Interesse lebhaft hervor, und es behauptet auch in dieser Hinsicht

seinen Ã¼ber so manches moderne Machwerk, das vor lauter Essekt

esfektlos wird, so hoch erhabenen Rang. Um dem Schauspiel einen

desto gewisseren Eingang zu verschassen, muÃ�tÂ« sÃ¼r Ã¤uÃ�ern Schmus

gesorgt werden, der jener Idee, in der sich das ganze StÃ¼ck konzenÂ»

trit, nicht allein angemessen seyn, sondern dieselbe auch noch mehr

herausheben sollte. Wie beschrÃ¤nkt kleine Theater sind, wo der Platz

und das Geld so zu Rathe gehalten werden muÃ�, weiÃ� wohl jeder

Kenner der BÃ¼hne, indessen erreicht das AnstÃ¤ndige, wodurch jede

StÃ¶rung der Illusion vermieden wird, und manche sinnige Einrichtung

ost mehr den Zweck der theatralischen Erhebung und TÃ¤uschung bei

dem Zuschauer, als prÃ¤chtige Dekorationen und Maschinerien, die

nicht am Orte stehen oder der Tendenz des StÃ¼cks nicht entsprechen. â•fl

Aus jene Weise wurde der Tod des Eusebio, seine Beichte und AbsvÂ»

lution, so wie seine und Iulia's VerklÃ¤rung dem Zuschauer durch

solgende Einrichtung versinnlicht. Eusebio erscheint in der rauhen

selsigten Gegend, zu deren Muster dem Dekorateur eine Partie aus

der Sierra Morena gedient hatte, von den Landleuten versolgt, aus der

Spitze eines Felsens, der im Mittelpunkte des Theaters angebracht,

beinahe dessen HÃ¶he erreichte, und stÃ¼rzt hinab. Die Landleute sinden

den zerschmetterten Leichnam, und begraben ihn unter dichten Zweigen,

aus denen das dumpse angstvolle: â•žAlberto!" hervortÃ¶nt. â•fl Als

Alberto die Zweige weggenommen, richtete sich mittelst einer durchÂ»

aus nicht bemerkbaren Maschinerie Eusebio langsam in die HÃ¶he, und

sank eben so, nachdem er die Absolution erhalten, in sein Grab zurÃ¼ck.

Die Wirkung dieser einsachen Idee war nach der tiesen Todtenstille,

die jedesmal im Theater bei dieser Ã¼brigens stummen Szene herrschte,

zu berechnen. â•fl Als Iulia zuletzt das Kreuz, welches in dem HinterÂ»

grunde des Theaters angebracht war, umsaÃ�te, verschwand ihr mÃ¤nnÂ»

licher Anzug, und man sah sie in Nonnentracht an dem Kreuze lnieen.

das sich mit ihr in die LÃ¼ste erhob. Die Wolken theilten sich und wie

in einer Strahlenglorie erschien Eusebio mit sehnsuchtsvoll nach Julia

ausgestreckten Armen. Um so zweckmÃ¤Ã�iger und so wirkungsvoller,

war diese im Schauspiel nicht angedeutete Einrichtung, als der eigentÂ»

liche SchluÃ� desselben, nehmlich Eusebios und Iuliens VerklÃ¤rung als

ein Mirakel sinnlich dargestellt wurde, und es ganz in dem Geist des
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Katholizism liegt, die Sinne bei der symbolischen Darstellung des

Ã�bersinnlichen in Anspruch zu nehmen. â�� MerkwÃ¼rdig war es gewiÃ�,

wie der Rus von dem heiligen Schauspiel sich nach jeder AussÃ¼hrung

mehr verbreitete, und ein Publikum in das Theater zog, das man

sonst nie darin gesehen hatte. Alte BÃ¼rger mit ihren Frauen, die es

sonst sÃ¼r sÃ¼ndlich geachtet hÃ¤tten, das Theater zu besuchen, entschlossen

sich hineinzugehen, wobei sie nicht vergaÃ�en den Rosenkranz mitzu-

nehmen, und mehrere BÃ¤nke des Parterres waren ost mit Geistlichen

besetzt. Ueberhaupt sand bei jeder AussÃ¼hrung eine sichtbare RÃ¼hrung

und Erhebung statt, und, um so mehr ist dies nur dem Schauspiel,

und nicht vielleicht der glanzvollen Darstellung der Schauspieler zuÂ»

zuschreiben, als auÃ�erdem Eusebio, der tresflich ausgesÃ¼hrt wurde, die

Ã¼brigen Parthieen, vorzÃ¼glich der Gil, gar viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig

lieÃ�en. Kurz, die Andacht zum Kreuz erregte eine wahre Andacht,

und dies mÃ¶chte zur Zeit wohl eine seltene Erscheinung im Theater

seyn. Unter den neuen sogenannten gangbaren StÃ¼cken, sindet dieses

Schauspiel gar leinen MaaÃ�stab, nach dem es gemessen werden kÃ¶nnte:

die Personen sind nicht mit Stand und Charakter individualisirt, und

erhalten dadurch eine gewisse Allgemeinheit; um so weniger wird

aber der Zuschauer zerstreut, und von der Haupttendenz zur BeÂ»

trachtung des Einzelnen hingezogen. Darin mag es eben liegen, daÃ�

die Tendenz des standhasten Prinzen nicht so allgemein, nicht so klar

von dem groÃ�en Publikum ausgesaÃ�t wurde. Hier erscheinen FÃ¼rsten,

KÃ¶nige Â«.; der Zuschauer (es ist immer von der Masse des Publikums

die Rede,) denkt an ein RitterstÃ¼ck, und sein Uriheil ist besangen.

Manche sanden es sÃ¼r einen Prinzen und Helden wie Don Fernando

nicht anstÃ¤ndig sich so ties vor dem KÃ¶nige zu erniedrigen, und veÂ»

wiesen dadurch, daÃ� sie die Idee des StÃ¼cks, das MÃ¤rtyrerthum Don

Fernandos, der standhast im Glauben jede Schmach erduldet, nicht ausÂ»

gesaÃ�t hatten. Uebrigens sand indessen auch dieses Schauspiel bei dem

Publikum den besten Eingang, und wurde mehrmals bei besetztem Hause

wiederholt. Dekorationen und Maschinerien, die im StÃ¼cke nicht

vorgeschrieben, aber im Geist des Ganzen angeordnet waren, dienten

dem Zuschauer zum bessern VerstÃ¤ndnis;, denn auch hier wurde Don

Fernando's VerklÃ¤rung sinnlich dargestellt. Dem Sarg entschwebte

so bald er, von den Mauern von Tanger herabgelassen, sich in den
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HÃ¤nden der Christen besindet, Fernandos Luftgestalt: gleich daraus

rÃ¶thet sich der Himmel und man ficht die Gestalt des aus Wolken

thronenden Christus, vor dem Fernando knieet. Diese Erscheinung war

ganz luftig und durchsichtig, so daÃ� man die GegenstÃ¤nde hinter ihr

Mauern, ThÃ¼rme :c. von Tanger,) wie im Nebel gewahr wurde,

und so schien das Ganze nur der Restex eines himmlischen Schauspiels,

das die Mohren zu Boden schlug, von den Christen aber in knieender

Anbetung betrachtet wurde. So wie bei Iulias Emporsteigen mit

dem Kreuze, ertÃ¶nten auch hier seierliche Akkorde aus weiter Ferne.

Weniger interessirte die BrÃ¼cke von Mantible und das wohl aus dem

Grunde, weil der Geist der Chevalerie, den dieses Schauspiel athmet,

dem groÃ�en Publikum ganz entsremdet ist; unsere BÃ¼hnenritter, die

sich gar unziemlich gebehrden, sind wohl nichts weniger als jene ronmnÂ»

tische Chevaliers, die sich so keck und muthig in Liebe und Krieg beÂ»

wegen, und der Ritterzug Kaiser Karls gegen den prahlenden Mohren

Fierabras, der grÃ¼ne FluÃ�, die magische BrÃ¼cke, alles kommt dem

Zuschauer vor, wie es wirklich ist, nehmlich â•fl spanisch. Dieses herrÂ»

liche romantische Schauspiel mit seinen Maschinen und Dekorationen

ersordert ein groÃ�es Theater, aber hier dÃ¼rfte es seinen Essekt nicht

versehlen. Selbst aus der kleineren BÃ¼hne in Bamberg wirkte, unÂ»

erachtet des beschrÃ¤nkten Raumes, die entstehende und verschwindende

BrÃ¼cke, die Erscheinung des riesenhaften Fierabras in dem Kastell,

das aus dem Ungeheuern Kops eines bronzenen Zwerges aus dem

Wasser hervorragt und den SchluÃ� der BrÃ¼cke macht, imposant, und

dÃ¼rste im GroÃ�en nachgeahmt zu werden verdienen.

Die Bahn ist nun einmal gebrochen, und es wÃ¤re ein verstocktes BeÂ»

harren bei dem gewÃ¶hnlichen Theaterschlendrian, wenn mehrere

BÃ¼hnen sich nicht entschlieÃ�en sollten, den in Bamberg mit glÃ¼cklichem

Ersolg gemachten Versuch zu wiederholen. Jedes kleinere Theater,

dem auch nicht auÃ�erordentliche KrÃ¤ste zu Gebote stehn, wird die

Andacht zum Kreuz mit GlÃ¼ck aussÃ¼hren kÃ¶nnen, so bald es nur dahin

gebracht wird, daÃ� die Schauspieler ihre Rollen nicht conversationsÂ»

mÃ¤Ã�ig, sondern mit Verstand, GemÃ¼th, und Beachtung des rythÂ»

mischen Verhalt's, sprechen; daÃ� die ganze Darstellung ineinander

greift, und daÃ� der Ã¤uÃ�ere Schmuck des StÃ¼cks anstÃ¤ndig und sinnig

angeordnet ist. Der standhaste Prinz ist sÃ¼r das Personal ossenbar
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eine schwerere Ausgabe, und die BrÃ¼cke von Mantible ersordert ein

Publikum, dem die hÃ¶here Ausbildung, die Aneignung des roman-

tischen Geschmacks, ein Aussassen des Geistes der Chevalerie das

ersetzt, was bei den srÃ¼her genannten Schauspielen in einem kathoÂ»

lischen Publikum schon die Erziehung und der Glaube von selbst herÂ»

uorbrmgt. Eben deshalb dÃ¼rfte sich die BrÃ¼cke von Mantible sÃ¼r das

Theater einer groÃ�en Stadt eignen, welches statt mancher sinnlosen

MÃ�geburt sÃ¼r die Neugierde des Volks ersunden, dieses geniale MeisteÂ»

werl als SpektakelstÃ¼ck geben, und so den Kenner und das Volk beÂ»

sriedigen und sich um die Verbesserung des BÃ¼hnengeschmacks verÂ»

dient machen kÃ¶nnte. In Bamberg wurde bei dem SchluÃ� des Schau-

spiels nach der Besiegung des Fierabras die durch hÃ¶llische KÃ¼nste

gebaute BrÃ¼cke gesprengt, und dies ist nachzuahmen, denn mancher

geht vielleicht bloÃ� dieser Explosion zu Ehren in das Theater, und be-

kommt nebenher Dinge zu sehen und zu hÃ¶ren, die ihn am Ende an-

sprechen und ersreuen, so wie manche geistig Erstarrte bei sortdauernder

schÃ¶ner Musik aus ihrer Erstarrung erwachen.

55.

jMachtphantasien.^

129. Juli 1812.1

Mich quÃ¤lten die ganze Nacht hindurch die insamsten exorbitantesten

Epu ckgestalten, in Folge des gestern genossenen kostbaren Steinweins. Ich

Kmr mit Ihnen aus dem Steinberge, wir preÃ�ten an einer Traube, die

227'/, Psund wog und 183,562 Beeren zÃ¤hlte, daÃ� der SchweiÃ� mit

dem Weine nur so hinunterlies. Am FuÃ� desselben stand der Kanonikus

E ltbhr?i, der ihn in einer porzellanenen Terrine, die sich zu einer

unmenschlichen GrÃ¶Ã�e ausgedehnt, aussing, sich aber dabei so vollsoss,

daÃ� er kopsÃ¼ber in die Terrine purzelte. Aus dieser erstiegen aber uns

zum Schabernack grÃ¤Ã�liche DÃ¤monen, santastische Knirpse, die den

Verg zu Tausenden hinaus und um herumkrochen, so zwar, daÃ� wir

Neide umstÃ¼lpten, und in die HÃ¼lsen der gekelterten Traube rettungsÂ»

los versanken.
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56.

Des Kapellmeisters Johannes Kreislers Ui88es-

Â«tiuncula Ã¼ber den hohen Werth der Mufil.

I28.Iuly 1818.1

Ivd. 7, S.38, Z. 1? Â». Â».1 . . . dos Sprechen ungemeln erleichtert. (Kant,

der dies NM von der Taselmusik behauptete, ist einseitig, wie der

gute Mann Ã¶fters war.) In den Pausen...

57.

Sechs italienische Duettinen sÃ¼r Sopran und Tenor.

IAus dem Italienischen Ã¼bÂ«rseht. Â«.August 1812.,

vuÂ«ttino I".

Holder Waldung Lustgewinde,

Sagt o sagt mn ach wo ich sinde,

Den ich liebend mn erkor!

Und du Schmeichelwest umkreise

Mr die Herzgeliebte leise

Und sprich: o daÃ� sie komm und bringe

Frieden den ich ach verlor!

vuettino II

Wo verweilst du sÃ¼Ã�es Leben,

Kehre trÃ¶stend mir zurÃ¼ck!

Lebten grausam wir geschieden,

Ach wo sÃ¤nd' ich dann wohl Frieden.

Nur bei dir wohnt Freud und GlÃ¼ck.

lluettino III

O sreundlicher Augen

Holdseeliges Straten,

LaÃ�t Wonne mich saugen,

Ia sengt mich mit Quaalen,

Nur (o) bleibet mir hold!
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vuettiuc, IV.

Nie werd' ich's wohl ertragen,

Dir sern verwaist zu leben,

Willst srei mich nicht geben

Die Fessel lÃ¶sen mir?

Drum soll ich seuszend sterben

Und unerhÃ¶rt verschmachten,

LaÃ� mich nur dies erwerben

Den Tod zur Seite dir!

vuettino V.

In deiner lieben NÃ¤he

UmsÃ¤ngt mich sÃ¼Ã�e Lust;

Doch wenn ich dich nicht sehe

StÃ¶hnt leis und bang die Brust.

Ach daÃ� ich kÃ¶nnte wehren

So blÃ¶dem Liebeszwang,

Bald wÃ¼rde Ruh mir kehren,

Die ich entbehrt so lang.

vuettiuo VI.

Weh diesem Tag dem schmerzlichen!

Ich ringe mich zu sassen,

Doch dich Geliebie(r> lassen

Ist herber noch als Tod!

Und soll der Schmerz so sÃ¼rchterlich

Auswuchernd mir gedeihen,

Wer wird mir Krast verleihen,

Zu tragen solche Noth!

Kann dich o gÃ¼t'ger Himmel

Mein Leiden noch bewegen,

So sÃ¼hr mich bald entgegen

Dem schÃ¶nern Morgenroth.



58.

OuvertÃ¼re cle lÃ¼oriolan, ^raÃ�sliie Ã�e ^lr. cle

(Ã¼ollin, 2 2 Violon8, ^Ito, 2 l^lÃ¼te8, 2 NiiutboiÂ»,

2 dlarinette8, 2 <Ã¼or8, 2 L2880N8, 1'rompette8,

1'imballe8, Violoneelle et La88e compÂ«8ee â•fl â•fl

par I^ouis van Leetnoven. 0p. 62. 2 Vienne, au

bureau Ã¤e8 art8 et cl'inclu8trie. (Prix 1 Rthlr. 12 Gr.)

15. August 1812.1

Da nach der einmal Ã¼blichen und gewiÃ� nicht zu verwersenden

Einrichtung im Theater jede Vorstellung mit MuNl erÃ¶ssnet wird, so

sollte jedes wahrhast bedeutende Schauspiel eine OuvertÃ¼re haben, die

das GemÃ¼th gerade so, wie es der Charakter dB StÃ¼cks ersordert,

stimmte. Mehrere Trauerspiele haben schon OuvertÃ¼ren erhalten,

und der geniale Beethoven hat auch Collins Coriolan mit einer

herrlichen Arbeit dieser Art ausgestattet â�� wiewol Rec. gestehen muÃ�,

daÃ� ihm Beethovens rein romantischer Genius der Collinschen, meistens

reslectirenden Poesie, nicht ganz besreundet zu seyn scheint, und der

Componist dann erst mÃ¤chtig die Seele ergreisen und ganz sÃ¼r die

solgenden Erscheinungen ausregen wÃ¼rde, wenn es ihm gesiele, zu

den, die Romantik im hÃ¶chsten Sinn aussprechenden Trauerspielen

Shakspeare's und Calderons OuvertÃ¼ren zu schreiben. Der dÃ¼stere,

schauerliche Ernst der vorliegenden Composition, die Grausen erreÂ»

genden AnklÃ¤nge aus einer unbekannten Geisterwelt, lassen mehr

ahnen, als nachher ersÃ¼llt wird. Wan glaubt wirklich, jene Geisterwelt,

durch unterirdischen Donner surchtbar angekÃ¼ndigt, werde im StÃ¼ck

nÃ¤her treten, vielleicht Hamlets geharnischter Schatten Ã¼ber die BÃ¼hne

schreiten, oder die verhÃ¤ngnisvollen Schwestern wÃ¼rden Makbeth in den

Orcus hinabziehen. Mehr Pathos und Glanz wÃ¼rde der Collinschen

Poesie vielleicht besser zugesagt haben. Indessen, abgesehen von

jenen Erwartungen, die doch nur in wenigen, die Beethovensche

Musik ganz umsassenden Kennern erregt werden, ist auch die ComÂ»

Position ganz dazu geeignet, die bestimmte Idee zu erwecken: eine

groÃ�e, tragische Begebenheit werde der Inhalt des solgenden StÃ¼cks



seyn. Ohne den ComÃ¶dienzettel gelesen zu haben, kann niemand

etwas anderes erwarten; nicht einmal ein bÃ¼rgerliches, sondern ausÂ»

drÃ¼cklich ein hÃ¶heres Trauerspiel, in welchem Helden austreten und

untergehen, kann nach dieser OuvertÃ¼re vorgestellt werden. â•fl

Die OuvertÃ¼re besteht nur aus einem Satz, ^IleÃ�ro oon drin,

ganzer Takt, Â«Ã¼moll; die ersten vierzehn Takte sind indessen so geÂ»

schrieben, daÃ� sie wie ein, erst in das H.llÂ«Ã�i<> einleitendes ^nÃ¤autÂ«

klingen. Dieser Ansang ergreift und sesselt das GemÃ¼th unwiderstehÂ»

lich, welches in der ganzen Idee, vorzÃ¼glich aber in der originellen

Instrumentirung liegt. Unerachtet des tt. bleiben die ersten beyden

Takte der Saiteninstrumente, welche das tiese L. anschlagen, dumps

und schneidend, und grell bricht im dritten Takte der ? mollÂ»Accord

des ganzen Orchesters um eine Viertelsnote lang herein. Die TodtenÂ»

stille nachher, das Wiederansangen der Saiteninstrumente mit demÂ»

selben dumpsen, schauerlichen (?., wieder der grelle ! >q aus ?, wieder

die Todtenstille, zum dritten Mal das L der Saiteninstrumente, der

in 7 gesteigerte Accord, nun endlich zwey Accorde des ganzen OrÂ»

Â«Hesters, die dem Thema des ^lleÃ�ro zusÃ¼hren: alles spannt die ErÂ»

wartung, ja es beengt die Brust des ZuhÃ¶rers; es ist das sÃ¼rchterliche,

drohende Murmeln des nahenden Gewitters. Um verstÃ¤ndlich zu

seyn, setzt Rec. den ganzen Ansang her: s^V).

Das nun eintretende Hauptthema des MeÃ�n,, trÃ¤gt den ChaÂ»

rakter einer nicht zu stillenden Unruhe, einer nicht zu besriedigenden

Sehnsucht in sich, und so unverkennbar es in Beethovens eigenÂ»

thÃ¼mlichem Geist gedacht ist, so hat es den Rec. doch lebhaft an LheruÂ»

bini erinnert, und es ist ihm die psychische Verwandtschast beyder

Meister ganz klar geworden. Selbst die weitere AussÃ¼hrung der

OuvertÃ¼re ist, vorzÃ¼glich in der Instrumentirung, mehreren CheruÂ»

binischen OuvertÃ¼ren nahe verwandt.

(VV) Die Transposition dieses Thema's einen Ton tieser, (L moll)

gleich nach der Taktpause, ist auch unerwartet und steigert die Span-

nung, in die man gleich durch die ersten Takte versetzt wurde. Der

Satz wendet sich nach ? moll, in dem nun eintretenden vollen Tutti

nach L moll, und geht, nachdem das Hauptthema von der zweyten

Bioline und dem Violoncell abgekÃ¼rzt berÃ¼hrt worden s^V) in den

TextenÂ»Accord der Dominante der verwandten DurÂ»Tonart 2Â», der
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die erste Periode der OuvertÃ¼re schlieÃ�t. Nun tritt das zweyte HauptÂ»

thema ein, welches von einer Figur, die in dem ganzen Satz ostmals

wieder vorkommt, und die beynahe immer im Violoncell liegt, beÂ»

gleitet wird: s^V) kmoll, 6 moll, Omoll werden meistens in der

DurchsÃ¼hrung jenes zweyten Thema berÃ¼hrt, bis die zweyte Periode

der OuvertÃ¼re in 6 moll, und zwar in syncopirten Noten der ersten

Violine, wozu Violoncell und Bratsche eine neue Figur in Achteln

aussÃ¼hren, in 6 moll schlieÃ�t: ^V) Nach dem SchluÃ� in der Domi-

nante sÃ¼hrt die eben allegirte Figur mit eben der Begleitung der Vio-

loncellÂ« und Bratschen durch 6 moll, ?moll, ^.zdur, DeÂ« dur etc

34 Takte hindurch den Satz in l? moll, worin der Ansang der Ouver-

tÃ¼re wiederholt wird. Der Satz wendet sich nach L moll, und das zweyte

Thema mit derselben Begleitung, wie im ersten Theil, tritt in L dur

ein, geht aber gleich in v moll, V moll und unmittelbar daraus nach

L moll zurÃ¼ck. s^V) Es solgt dieselbe Figur in syncopirten Noten mit

der Begleitung der Violoncelle, die erst den SchluÃ� in 6 moll herbeyÂ»

sÃ¼hrte, jetzt aber in solgender Art abgebrochen wird: ^V) R:c. hat

die Hoboen, Trompeten und Pauken mit eingerÃ¼ckt, um die schauer-

liche Wirkung des dissonirenden L, die er bey der AussÃ¼hrung der Ou-

vertÃ¼re emsunden, den Leser ahnen zu lassen. Auch der dumpse HÃ¶rnerÂ»

ton 6 8v2, woraus ganz unerwartet das zweyte Hauptthema L dur

eintritt (wie es oben allegirt worden) spannt noch vor dem SchluÃ�

die Erwartung auss neue. Dieses lichtvolle L dur war aber ein slÃ¼ch-

tiger Sonnenblick durch das schwarze GewÃ¶lk: denn schon nach vier

Takten kehrt die dÃ¼stere Haupttonart wieder, und ein, der schon Ã¶fters

gedachten Figur Ã¤hnliches Thema in syncopirten Noten sÃ¼hrt zu dem

Ansang der OuvertÃ¼re zurÃ¼ck, der jetzt aber anders instrumentirt er-

scheint. Die Hoboen, Klarinetten, Fagotte und Trompeten halten das

dumpse L, welches erst blos in den Saiteninstrumenten lag, mit aus.

Jetzt kommen kurz abgebrochene SÃ¤tze, Taktpausen, und endlich er-

stirbt der Satz in solgenden Noten: (^^V) Rec. bemerkt, daÃ� er die

vollstÃ¤ndige Partitu r des Schlusses hergesetzt, und daÃ� das ganze Ã¼brige

Orchester schweigt, und diese dumpsen TÃ¶ne, dieser lugubre Ton des

Fagotts, der die Quinte des Grundtons ausholt, die Klage des VioÂ»

loncells, das kurze Anschlagen der ContrabÃ¤sse â•fl alles ist mit tiesem

Sinn zur hÃ¶chsten tragischen Wirlung, und zur hÃ¶chsten spannenden
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Erwartung dessen, was uns der Ausflug des geheimnisvollen Vorhangs

enthÃ¼llen wird, vereinigt. â•fl

Rec. war bemÃ¼ht, eine deutliche Idee von der innern Structur

des Meisterwerks zu geben, und man wird bemerken kÃ¶nnen, aus

welchen hÃ¶chst einsachen Elementen sein kÃ¼nstliches GebÃ¤ude zuÂ»

sammengesetzt ist. Ohne contrapunktische Wendungen und UmkehÂ»

rnngen ist es hauptsÃ¤chlich eine kÃ¼nstliche und rasch sortschreitende MoÂ»

dulation, die denselben SÃ¤tzen im Wiederkehren Neuheit giebt und

den ZuhÃ¶rer gewaltsam sortreiÃ�t. WÃ¤ren mehrere verschiedene SÃ¤tze

angehÃ¤ust, so wÃ¼rde, bey der nie ruhenden, sondern immer von einer

Tonart zur andern rastlos eilenden Modulation, die Composition, wie

viele SÃ¤tze neuerer, nachahmender Componisten, eine Rhapsodie ohne

Haltung und innern Zusammenhang geworden seyn: aber nur zwey

Hauptthemata giebt es; selbst die verbindenden MittelsÃ¤tze, die krÃ¤s-

tigen Tutti, bleiben dieselben, ja selbst die Form der Modulation bleibt

sich gleich, und so tritt sÃ¼r den ZuhÃ¶rer, dem das Thema sich unwill-

kÃ¼rlich einprÃ¤gt, alles klar und deutlich heraus. ^-

Rec. muÃ� aus das Studium des Werks selbst verweisen, um die

tiese, sinnvolle Instrumentirung, die ihn wahrhast entzÃ¼ckt hat, heraus-

zusinden, da das Allegiren der vielen, einzelnen, genialen Stellen

ihn zu weit sÃ¼hren wÃ¼rde. Ieder Eintritt der Blasinstrumente ist sÃ¼r

die hÃ¶chste Wirkung berechnet und angewandt. Die NÂ»HÃ¶rner und

Â»Trompeten bilden Ã¶sters DrerMnge, die einen tiesen, Schauer er-

regenden Eindruck machen. â•fl

Seit einigen Iahren ist das Violoncell ein sÃ¼r das Orchester neu

erworbenes Instrument: denn sonst dachte man nicht daran, es durch-

aus obligat, auÃ�er dem GrundbaÃ� zu behandeln. Auch in dieser Ou-

vertÃ¼re geht es selten eÂ«i LaÂ«Â»Â«, sondern hat seine eignen, zum Theil

nicht leicht auszusÃ¼hrenden Figuren. Rec. gesteht zu, daÃ� diese Art,

das Violoncell zu behandeln, ein ossenbarer Gewinn sÃ¼r das Orchester

iÃ�, da manche Tenorsigur, von den, gewÃ¶hnlich schwach besetzten und

Ã¼berhaupt dumpsklingenden Violen vorgetragen, nicht genug heraus-

tritt, der durchdringende, originelle Ton des Violoncells dagegen von

eingreisender Wirkung ist: in dem vollen Tutti wÃ¼rde er sich aber

nicht entschlieÃ�en kÃ¶nnen, den ContrabÃ¤ssen die UnterstÃ¼tzung der VioÂ»

loncelle zu rauben, da diese erst durch die hÃ¶here Octave den Ton

xm. 10
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der ContrabÃ¤sse deutlich und schars bestimmen. Rec. redet hier nÃ¤mÂ»

lich nur von Figuren, die das Violoncell als Mttelstimme im Tutti

aussÃ¼hren sollte: denn daÃ� es BaÃ�siguren, die sÃ¼r den Contraowlon

unbequem sind, im Tutti, der Wirlung und Deutlichkeit des GrundÂ»

basses unbeschadet, aussÃ¼hren, und dieser nur die GrundtÃ¶ne anschlagen

kann, versteht sich von selbst. fiV)

Uebrigens ist die OuvertÃ¼re, wie beynahe alle OrchesterÂ»CompoÂ»

sitionen des genialen, sinnigen Meisters, eine sehr schwere Ausgabe

sÃ¼r das Orchester, ohne daÃ� in den einzelnen Instrumenten besondere

Schwierigkeiten liegen. Nur ein lebendiges Zusammengreisen, ein

tieses Eingehen jedes Mitspielers m den Geist der Composition, durch

Ã¶stere, sleiÃ�ige Proben herbeygesÃ¼hrt, kann die gewaltige, unwiderÂ»

stehliche Wirkung hervorbringen, welche der Meister beabsichtigte und

wozu er alle Mittel reichlich spendete.

59.

Genien aus Vamberger Schauspielers

l Oktober 1812?!

Herrn Rousseau, dem Helden.

Lieblich mildernd giebst Du des Dichters seurige Worte,

Lieber, habe Dank; denn so verbrennen wir nicht!

Madame Rottmeyer als Elisene.

Ob vor Iammer, vor Liebe gerÃ¼hrt hier vor Dir wir stehen,

Scheint zweideutig Dir, wie sÃ¼r uns immer Dein Blick.

Herrn Rottmeyer.

Morgen sprichst Du wie heut', und heute sprichst Du wie morgen,

Uebermorgen hast Du â•fl uns in der Tasche noch nicht!

Herrn Hansen.

Hans will ich heiÃ�en und sein, wenn Dich aus sprudelnden Seen,

Sprudelnd Dich nicht ein zÃ¤rtlicher Vater gebar!
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Madame Hansen.

Wahrhast getreu und gemein bist Du als Haussrau erschienen;

Noch bequemer bist Du KÃ¶nigin unter dem Plebs!

Herr n Holdermann.

Rolla's Rolle, Du dekorirst sie gegen's Dekorum,

Recht hast Du! sprich nicht! bleib bei der Dekoration.

Madame Holdermann.

Iamm're ,â�� Â»erziehe das Maul, zerslieÃ�e nur, Holde, in ThrÃ¤nen,

Und aus dem Wasser erheb' zÃ¤rtliche Mutter Dich bald!

Herrn Christ.

Spielen sollst Du, â�� Du kannst es, wir wissen's! Zeig Dich so fleiÃ�ig

Nur aus der BÃ¼hn', wie zu Haus Du Dich im L'hombre und Whist

Demselben.

Spiele den KÃ¶nig doch aus! Was zauderst, was murmelst im Barte!

Bube â•fl der Bube â•fl ist da; rasch ihm den Stich in das Herz!

Madame Kahle.

KammermÃ¤dchen spielst Du, o Liebe! aus dem Theater?

MÃ¤dchen bleibe hinsort, nur â•fl in der Kammer dabei!

Derselben.

Kahle! kahl und matt scheint alles aus Dich zu gerathen,

Selbst zum Epigramm gibst Du nicht Ã¤rmlichen Stoss!

Herrn Brandt.

WÃ¼the, tobe nur zu, reiÃ� serner Coulissen herunter,

Wittelsbach brennt und auch ihr, Herzen der Damen, dazu,

Madame Renner.

Zu Epigrammen sei uns, glaubst Du, nur der Stachel gegeben?

Bienen gleich, tragen wir kÃ¶stlichen Honig in uns!

10'
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Herrn Bode als Geist im â•žKaspar der Thoringer".

Erschein' nicht als Gespenst, â•fl denn das geziemt nicht Pastoren,

Langweilig im Leben zu sein, geht <m; â•fl im Tode â•fl sei todt! â•fl

Herrn Raab.

BÃ¼hne, â�� ist SchÃ¤delstÃ¤tt sie, daÃ� sich Raben versammeln?

Sorgt nicht! Gesichter er reiÃ�t, und sie bleiben davon!

Herrn Illenberger als Fridolin.

Ihn hat nicht srommes Gebet, nicht heilige Andacht gerettet,

Habt Ihr, Freunde, geseh'n, daÃ� wohl das Eis je gebrannt?

Herrn RÃ¶ckel.

Was zitterst, mein Bester, Du so? Schon zittern wir sÃ¤mmtliche HÃ¶rer:

Du zitterst mit Deinem Gesang zitternd zum Tempel uns 'naus!

Demoiselle RÃ¶ckel.

Ia! wir brauchen nicht mehr Italiens GesÃ¤nge zu suchen â•fl

SÃ¼dlicher Wind hat sie uns sreundlich herÃ¼bergeweht!

Herrn Klingmann.

Indisserent scheinst Du uns stets, â•fl heut' ^wie im morgenden Spiele;

Schalk, Du gewinnst; denn Du machst 's Distichon indisserent!

Madame Heinisch.

Schwach ist Dein Stimmchen, mein Schatz, so reich' uns die stattliche

Nase:

Dich zu hÃ¶ren bequem, sitzen gesellig wir d'rcws!

Herrn Siegel.

Siegel! â•fl o Siegel! â•fl ich sag' Dir's, wenn serner den Mund Du

noch Ã¶ffnest,

DrÃ¼ck' ich â�� so groÃ� er auch ist, â�� Dir ein Kanzleisiegel d'raus!

Madame Rott'me'yer.

Gesallen hast Du als Elisene und Milsort, Du sagst es;

Seitdem Du gesallen Dich glaubst, bist Du gesallen bei uns!



60.

OuvertÃ¼re 2 zrancl 0rct.e8tre, Ã¤u jeune ttenri

(Ã¼tla88e par ?. Hletiul. (ÃœKex Lreitlcopf et ?l3rtel

2 Leipzio. (Preis 1 Rthlr. 8 Gr.)

lll. November 1812.1

Dem wahren Componisten enthÃ¼llt die Musik willig ihre Geheim-

nisse; er ergreist ihren Talisman und beherrscht damit die Phantasie

des ZuhÃ¶rers, so daÃ� aus seinen Rus, diesem ein bestimmtes Bild

aus dem Leben vor die Augen des Geistes tritt, und er unwiderÂ»

stehlich hineingezogen wird in das bunte GewÃ¼hl phantastischer ErÂ»

scheinungen. In der Kenntnis dieser geheimnisvollen Zaubermittel

und ihrer richtigen Anwendung mÃ¶chte wol die eigentliche musiÂ»

kalische MaleretÂ» bestehen. Melodie, Wahl der Instrumente, hannoÂ»

nische Structur, alles muÃ� da zusammenwirken, und es wÃ¤re ein

thÃ¶richter Wahn, wenn man durch die Nachahmung einzelner NaturÂ»

laute ohne Beachtung des Ganzen jenen Zweck, bestimmt aus die

Phantasie zu wirken, erreichen wollte; die Pelotonseuer der Violinen,

die Kanonaden der Pauken in manchen Schlachtsymphonien sind

eben so lÃ¤cherlich, wie das vernÃ¤mliche KrÃ¤hen der Hoboe als St. Petri

Hahn in jenem alten Oratorio. Es giebt dagegen gewisse Melodien,

die, z. B. an Einsamkeit, an Landleben erinnern; ein gewisser GeÂ»

brauch der FlÃ¶ten, Klarinetten, Hoboen, Fagotte wird dies GesÃ¼hl

bis zu hoher Lebendigkeit steigern. Eben so wird man bey gewissen

Melodien der HÃ¶rner augenblicklich in Wald und Hain versetzt, welches

wol tieser, als darin liegt, daÃ� das Horn das Instrument der im Walde

hausenden IÃ¤ger ist. Zu weit wÃ¼rde den Rec. die Auseinandersetzung

dieser Ideen sÃ¼hren; er glaubt genug gesogt zu haben, um seine MeyÂ»

nung Ã¼ber die musikalische Malerey, von der das Urtheil Ã¼ber die vorÂ»

liegende OuvertÃ¼re ausgehen muÃ�, anzudeuten. â�� Ohne im minÂ»

desten die Absicht des Componisten vorher zu wissen, wird jeder ZuÂ»

HÃ¶rer, den die Musik Ã¼berhaupt nur zu ergreisen vermag, durch die

OuvertÃ¼re in das srohe GetÃ¼mmel lustiger IÃ¤ger versetzt werden:

dieses getraut sich Rec. keck zu behaupten. Aus tiesem Dickigt springt

der kÃ¶nigliche Hirsch hervor, versolgt, angesallen von den in Iagdlust

wÃ¼thenden Hunden; aus schnaubenden Rossen stÃ¼rmen die IÃ¤ger nach:



aus einmal ist das Thier verschwunden, die Hunde haben die FÃ¼hrte

verloren; sie schleichen suchend und schnuppernd umher, die IÃ¤ger

hallen sich still: da schlagen die Hunde auss neue an, Ã¼ber Stein und

Busch setzt das Thier, die HÃ¶rner erschallen, die IÃ¤ger ereilen es,

und lustige Fansaren verkÃ¼ndigen den Sieg. Alles dieses tritt in den

lebendigsten Farben heraus â•fl ein Beweis, wie richtig der Componist

zu dem einmal vorgesetzten Zweck die Mittel wÃ¤hlte, und wie er das

Ganze in allen seinen Theilen zusammenzuhalten Â«erstand. Die

OuvertÃ¼re besteht aus einem ^wiaute Â«/Â« Takt (v dur> und einem

daraus solgenden ^UexÂ«, ^ ^ Takt, (ebensalls v dur). Das kulantÂ«

ist eine Art Pastorale und malt die gemÃ¼thliche Ruhe in einer heitern

Nacht aus dem Lande. Klarinette und Fagott sangen ganz allein,

Â»ll'OttllvÂ» sortschreitend, mit solgendem Satze an: ftV^> und hieraus

treten die Violinen, spÃ¤ter Violoncell, Hoboe, FlÃ¶te ein. Nach dem

drey und sunszigsten Takte wird der Sat z durch eine lustige Fansare der

hÃ¶rner (^ dur) unterbrochen: ftV) Vier Takte ^nÃ¤llutÂ« scheinen das

Aussahren der noch im Schlase besangenen IÃ¤ger, so wie die solgenden

sechszehn Takte die vorige Ruhe, den Schlas, worein sie von neuem

oersinken, auszudrÃ¼cken, bis eine zweyte Fansare der muntern KameÂ»

raden auss neue ertÃ¶nt. Ietzt rÃ¼ttelt und schÃ¼ttelt sich alles aus dem

Schlase, voll Iagdbegierde schlagen die Hunde an, die HÃ¶rner ertÃ¶nen,

hinaus geht es in den grÃ¼nen Wald. â•fl Rec. setzt die ersten Takte des

^lleÃ�rÂ« her, um die originelle Structur dieses Ansangs, der das Bild>

was der Componist im Sinne hatte, so lebensvoll darstellt, zu zeigen:

s^V) Dieser Satz dauert zwey und sunszig Takte lang, wÃ¤hrend welcher

der BaÃ� unaushÃ¶rlich das O anschlÃ¤gt; dann tritt aber ein OreÂ«eÂ«2Ã¤<>

des ganzen Orchesters ein, welches den Satz in ^ dur sÃ¼hrt, in welcher

Tonart die HÃ¶rner eine luftige Fanfare ausgreisen, die von dem ganzen

Orchester wiederholt wird. â•fl

Die Structur der ganzen OuvertÃ¼re ist nach der Art dieses Ansangs,

indem sortwÃ¤hrend immer starker und stÃ¤rker daher brausende Lresoeu-

HoÂ» des ganzen Orchesters, die aber ohne Einmischung sremdartige

r

Figuren sich, in RÃ¼cksicht der Bewegung und des rhythmischen BerÂ»

hÃ¤ltnisses, den HÃ¶rnersansaren anschlieÃ�en, und wieder in einzelnen

Noten rÂ»iÂ»uiÂ»Â«irllo ersterben, mit lustigen HÃ¶rnersÃ¤tzen wechseln, bis

das Ganze jauchzend, ausjubelnd endet. Schon dieser Einrichtung
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wegen sind auch die Modulationen der OuvertÃ¼re einsach geblieben;

(I) dur, ^ dur, v moll, L dur, v dur) und eben so wenig dars man

contrapunctische Wendungen erwarten, aus die es hier auch nicht

ankommen konnte. â•fl

Rec. hat die OuvertÃ¼re, die bekanntlich ein LieblingsstÃ¼ck der

pariser Concertauditorien ist, Ã¶fters von recht guten Orchestern ausÂ»

sÃ¼hren gehÃ¶rt, und gesunden, daÃ�, ihres leichten Styls unerachtet,

sie nicht ohne Schwierigkeiten in RÃ¼cksicht des echt wirkungsvollen

Zusammengreisens ist, und vorzÃ¼glich vier recht gute Hornisten erÂ»

sordert, die ihre Fansaren mit Leichtigkeit, Kraft und hÃ¶chster ReinÂ»

heit blasen, indem davon beynahe grÃ¶Ã�tentheils der Essect des ganzen

Satzes abhÃ¤ngt. Uebrigens hat nach der innigen Ueberzeugung des Rec.

der wackre, in mancher tiesen, ernsten Musik schon so bewÃ¤hrte Meister

(mcm denke z. B. an seinen Ioseph,) durch das lebenskrÃ¤stige, helle

IagdstÃ¼ck ein wahres Muster geliesert, wie man, handelt es sich einmal

darum, nach ganz bestimmten Bildern der Phantasie zu streben, musiÂ»

kausch malen soll; und dies ist, nach der angenehmen Unterhaltung

im Theater und Concert, der tiesere Zweck des genialen Werks sÃ¼r

jeden Lehrling, der im Tempel der Kunst der hÃ¶hern Weihe zureift.

(Â»1.

1. Choralbuch sÃ¼r die GesangbÃ¼cher der resormirten

Gemeinden im FÃ¼rstenthum Lippe, herausgegeben

von A. H. Pustkuchen. â•fl Ans Kosten d. Heraus-

gebers. Rinteln, 1810, gedruckt beh Carl August

Steuber. (Verlags-Preis 2 Rthlr.)

2. Kurze Anleitung, wie Singe-ChÃ¶re aus dem Lande

zu bilden find, von A. H. Pustkuchen, Cantor zu

Detmold. Aus Kosten d. Versassers 1810. (Verlags-

Preis 13 Gr.)

IL. December 1812.1

Alles das, was Hr. P. in der Vorrede zu seinem Choralbuche

von der Verunstaltung der Chourlmelodien in den Kirchen, so wie
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von dem Schreyen, Heulen, ja BrÃ¼llen vieler Gemeinden sagt, ist

gewiÃ� nur zu wahr, und sein Unternehmen, den Gesang in den Kirchen

zu reinigen und zu verbessern, sehr lÃ¶blich, und aller nur mÃ¶glichen

BesÃ¶rderung werth. Es liegt serner ganz in der Sache selbst, daÃ�

diese Reinigung, diese Verbesserung des Kirchengesang.es, von dem

Unterricht, der in den LandÂ» und Stadtschulen im Gesange ertheilt

wird, ausgehen muÃ�; in wiesern aber, selbst den kaum denkbaren Fall

angenommen, daÃ� jener Unterricht Ã¼berall gleichmÃ¤Ã�ig ertheilt werden

sollte, der bessere Kirchengesang, dessen Herzerhebendes und AndachtÂ»

erweckendes in der reinsten Intonation und in dem einsachen, edlen

Vortrage liegt, nicht immer ein zÃ¼mu Ã¤eÂ»iÃ¤eriiuu bleiben wird â•fl das

lÃ¤Ã�t Rec. dahin gestellt seyn. Es scheint nÃ¤mlich dem Rec. schon in der

Einrichtung und in dem Geiste des evangelischen und reformirten

Gottesdienstes beynahe die UnmÃ¶glichkeit zu liegen, daÃ� der Kirchen-

gesang nicht jedem, sÃ¼r Musik empsindlichen Ohre anstÃ¶Ã�ig seyn sollte.

Die ganze Gemeinde nimmt an dem Absingen der Lieder Theil, und

dies Mitsingen ist eben ausdrÃ¼cklich eine AndachtsÃ¼bung, deren UnterÂ»

lassen man sÃ¼r sÃ¼ndlich achten wÃ¼rde. Dieses ascetische Princip bringt

denn eben auch das gewaltige Schreyen hervor, worÃ¼ber Hr. P. mit

Recht klagt, da bey nicht Wenigen die StÃ¤rke jener AndachtsÃ¼bung

auch den hÃ¶hern Grad der FrÃ¶mmigkeit bezeichnen soll, weshalb ein

Nachbar den andern zu Ã¼bertoben strebt. Schon dieses Schreyen

sÃ¼hrt die unreine Intonation, trotz dem Gegenkamps der Orgel und

des Cantors, herbey, wenn sich auch nicht jedesmal eine betrÃ¤chtliche

Anzahl Menschen vorsÃ¤nde, die, hÃ¶rlos, nicht Einen richtigen Ton

herausbringen, geschweige denn eine Choralmelodie sassen kÃ¶nnen,

dessenungeachtet aber nicht weniger sromm als die Ã¼brigen sich zeigen

wollen und mit ihren salschen TÃ¶nen obligat werden. â•fl Das ?Ã¼uw,

in welchem sich der Herrnhutismus ausspricht, ist aus den musikalischen

Theil der AndachtsÃ¼bungen von wohlthÃ¤tigem EinsluÃ�, und Rec. erÂ»

innert sich noch lebhast der innigen, wahrhast religiÃ¶sen Stimmung, in

die ihn eine Abendandacht versetzte, der er vor mehreren Iahren in

der Kirche zu Herrnhut beywohnte. Die untergehende Sonne wars

ihre goldnen Strahlen durch die himmelblauen VorhÃ¤nge der Fenster

und schien die FlÃ¶tentÃ¶ne zu wecken, die aus der Orgel strÃ¶mten. Der

Organist prÃ¤ludirte kurz, einsach und edel, und nun siel mit einem
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Â»otto vooe die Gemeinde ein. Niemand wollte hervorstechen, niemand

die stille Ergebung, mit der er dem hÃ¶chsten Wesen nÃ¤her trat, verÂ»

leugnen, und so blieb der Gesang nicht allein rein, sondern es traten

auch die dreystimmigen Accorde des Chorals (Sopran, Tenor, BaÃ�,)

hinlÃ¤nglich hervor. VorzÃ¼glich in dem Sopran lieÃ�en sich ganz vorÂ»

tressliche Stimmen hÃ¶ren, und Rec. begriss alles dieses sehr wohl, da

in den herrnhuter KnabenÂ» und MÃ¤dchenhÃ¤usern der Gesang nach

alter Form gelehrt, und also das ersÃ¼llt wird, was Hr. P. zur BerÂ»

besserung des Kirchengesanges ausgesÃ¼hrt wÃ¼nscht. DaÃ� hier aber

jener Unterricht den Zweck erreicht, liegt in dem Geiste des herrnÂ»

hutischen Gottesdienstes, der alles Grelle, alles einzeln Hervorstechende

vermeidet. GewiÃ� wÃ¼rde der SÃ¤nger, der nur irgend, und noch dazu

mit einem salschen Tone hervortreten wollte, von den Weitesten zum

Stillschweigen verwiesen werden. In den catholischen Kirchen werden

auch zuweilen Litaneyen und ChorÃ¤le von der Gemeinde abgesungen,

jedoch ist dies eigentlich nicht der wichtigere Theil der catholischen

AndachtsÃ¼bung, deren HÃ¶chstes sich in dem seyerlichen Hochamt conÂ»

centrirt. Hier sindet die Kirchenmusik ihre hÃ¶chste Tendenz und wirkt

mit Allgewalt aus das GemÃ¼th jedes empsindenden Menschen, indem

sie ihn mit Ehrsurcht und Andacht ersÃ¼llt, so daÃ� seine Gedanken

Gebet werden. DaÃ� Rec. hier von den wahrhast NrchenmÃ¤Ã�ig ge-

setzten Messen, welche man denn doch Ã¼berall noch hÃ¶rt, und nicht von

den Verirrungen mancher obscuren Componisten spricht, versteht sich

von selbst, und als Prototypus dieser Musik mÃ¶chte er die Werke der

alten Italiener, welche choralmÃ¶Ã�ig Â» e^pella setzten, (Leo, Durante,

Perti,) nennen. Nur diese Art, durch die Musik in der Kirche aus das

GemÃ¼th des Menschen zu wirken und in ihm religiÃ¶se GesÃ¼hle zu

erwecken, wÃ¼rde Rec. sÃ¼r die richtige halten, und so sehr er Ã¼berzeugt

ist, daÃ� ein geistliches Lied, in der Einsamkeit mit heller Stimme abÂ»

gesungen, ost die Seele Ã¼ber den Tand des Irdischen emporhebt und

zum hÃ¶heren Leben stÃ¤rkt, so meynt er doch, dieselben GesÃ¼hle kÃ¶nnten

bey dem Ã¶ssentlichen Gottesdienste durch das AnhÃ¶ren des schÃ¶n und

krÃ¤stig von ChorschÃ¼lern mehrstimmig gesungenen Chorals, dessen

Worte man im Buche vor Augen hat, erregt werden. Rec. hÃ¶rte von

einem Reisenden, in der resormirten Kirche in St. Petersburg habe

man die Kirchenlieder auch gewaltig abgeschrien, bis dem, sÃ¼r Musik
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sein empsindenden Prediger das Ding zu arg geworden sey; der habe

es dahin gebracht, daÃ� ein, mit der Zeit sormirter Chor schÃ¶n geÂ»

setzte, aber der Gemeinde unbekannte ChorÃ¤le vierstimmig abgesungen

habe. Nach mehreren vergeblichen Versuchen mitzusingen, hÃ¤tte endÂ»

lich die Gemeinde schweigen mÃ¼ssen und sich in der Folge bey dem

AnhÃ¶ren der ChorÃ¤le, die Worte im Buche still nachlesend, mehr geÂ»

rÃ¼hrt und erbaut gesunden, als vorher. Rec. sand hierin sein Ideal

des Absingens der KirchenchorÃ¤le bey dem Gottesdienste, kann aber

die Wahrheit jener ErzÃ¤hlung nicht verbÃ¼rgen, wiewol er in der NehnÂ»

lichkeil jener AndachtsÃ¼bung mit dem griechischen Gottesdienste, dessen

Hauptersordernis ein wohlbesetzter und sehr gut einstudirter SingeÂ»

chor ist, die Wahrscheinlichkeit sindet, daÃ� in St. Petersburg, wo auch

Resormirte wol an Festtagen die griechischen Kirchen besuchen, so etwas

ausgesÃ¼hrt worden. â•fl

Was nun Hrn. P.s BemÃ¼hen sÃ¼r die EinsÃ¼hrung des bessern GeÂ»

sanges betrisst, so gebÃ¼hrt seiner Anleitung zum Singen das gerechte

Lob, daÃ� sie, zunÃ¤chst sÃ¼r das Land bestimmt, PrÃ¤ns, und, mit wenigen

Ausnahmen, zweckmÃ¤Ã�ig abgesaÃ�t sey, so bald man voraussetzt, daÃ�

der Lehrer, der sie zur Hand nimmt, die Kunst des Gesanges ganz

kennt. Dies kann nÃ¤mlich der Fall, und doch dem Lehrer die Art,

wie er aus dem kÃ¼rzesten Wege seine SchÃ¼ler bilden soll, wenn nicht

ganz unbekannt, wenigstens nicht gelÃ¤usig seyn; und da dars er gewiÃ�

getrost nach Hrn. P.s Anleitung, die in das practische Detail (wie z. B.

von der Methode, die FÃ¤higkeit der SchÃ¼ler zu prÃ¼sen) geht, verÂ»

sahren, und er wird seines Zwecks nicht versehlen. FÃ¼r Lehrer, die

selbst nicht ganz musikalisch ausgebildet sind und die Kunst des GeÂ»

sanges nicht aus dem Grunde verstehen, wÃ¼rde Hrn. P.s Anleitung

viel zu mangelhast und oberslÃ¤chlich seyn. Manchen Satz des Hrn.

Vers.s wÃ¼rde Rec. nicht unterschreiben. So z. B. traut er der MehrÂ»

zahl der Menschen zu viel zu, wenn er Â§. 4 sagt: TaktgesÃ¼hl hat wol

ein jeder Mensch. Er dars nur tanzen sehn, und wird sich wundern,

wie viele, um die Musik ganz unbekÃ¼mmert, gerade auÃ�er dem TaktÂ»

schlag austreten. Ferner ist der Begriss der FalsetÂ» und Bruststimme

unrichtig angegeben; wenn der Vers. sie blos nach der SchwÃ¤che und

StÃ¤rke des Tons, und in RÃ¼cksicht der Scala, in solgender Art unterÂ»

scheidet: s!/V) Gerade die vier ersten TÃ¶ne werden Discantisten, verÂ»
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hÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig, nur schwach herausbringen, und die volle Bruststimme

wird erst in den solgenden TÃ¶nen eintreten. Das Falset ist aber auch

nicht der schwÃ¤chere Ton des SÃ¤ngers, sondern derjenige, den er auÃ�er

der Scala seiner natÃ¼rlichen, d. h. der TÃ¶ne, die in der Brust wohnen,

durch kÃ¼nstliches Zusammenpressen der Kehle (KehltÃ¶ne) bildet und

hervorbringt. Doch dieses hat wenig EinsluÃ� aus die zu lehrende MeÂ»

thode, wiewol es zu IrrthÃ¼mern im Princip veranlaÃ�t. Die NeuÂ»

spiele z. 57. sind aus dem sigurirten Gesange genommen, und passen

daher nicht zum ausgestellten Zweck. Was aber endlich die Lehre des

Vortrags z. 72. betrisst, so hÃ¤lt es Rec. sÃ¼r Ã¤uÃ�erst gesÃ¤hrlich, den

SchÃ¼lern irgend eine BerÃ¼hrung eines Mitteltons von einem InterÂ»

vall zum andern zu gestatten, da hieraus nur zu leicht eine ganz salsche

Methode, den Choral vorzutragen, entstehen und der Ernst des KirchenÂ»

gesanges verloren gehen lann. Hrn. P.s eigentliche Absicht ist wo!,

das ?ortÂ»mÂ«utu 6i vooe zu lehren, welches in der Verbindung der

Intervalle liegt, die der Athemzug hervorbringt, und nur im Vortrag

der Lehre liegt der Fehler, der manchen, mit der Kunst des Gesanges

nicht vertrauten Lehrer ganz irre sÃ¼hren kann. Hr. P. sÃ¼hlt das selbst

und sagt: Alle Vorausnahmen und BerÃ¼hrungen der MitteltÃ¶ne mÃ¼ssen

Ã¤uÃ�erst kurz und sast unmerklich seyn, wenn sie den schÃ¶nen Vortrag

der Melodie besÃ¶rdern sollen. Rec. aber ist der Meynung, daÃ� der

Vortrag des Chorals von SÃ¤ngern, die wenig ?ortruuÂ«ut o cU voeÂ»

haben, sondern die TÃ¶ne einzeln, jedoch rein herausstoÃ�en, doch noch

immer leidlicher seyn wÃ¼rde, als das Durchschreiten der MitteltÃ¶ne

oder die Vorausnahme des solgenden Tons, welches dem Choral das

Ernste und MajestÃ¤tische benimmt. Ienes eigentliche ?Â«rtÂ»mÂ«nto setzt

die hÃ¶chste Bildung des SÃ¤nger? voraus, und ist, wie jeder Singmeister

ersahren haben wird, Â»m schwersten zu lehren. â•fl

Was nun Hrn. P.s Choralbuch betrisft, so sind die mehresten ChoÂ»

rÃ¤le recht gut gewÃ¤hlt, und auch sÃ¼r minder geÃ¼bte Organisten und

pedallose Orgeln zweckmÃ¤Ã�ig bezissert. Er selbst hat auch vier und

zwanzig ChorÃ¤le neu componirt, die nicht zu verwersen sind, wiewol

manche nicht den Ernst und die WÃ¼rde an sich tragen, die man von

Kirchenmelodien sordert. So z. B. ist der bravourarienmÃ¤Ã�ige Ansang

des Chorals No. 40. ganz dem Geiste des Kirchengesanges entgegen:

s^V) Die Melodie, welche an ein TrompeterstÃ¼ckchen mahnt, durchÂ»
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lÃ¤ust hier eine Decime, und keine Regel ist sÃ¼r den Choral strenger

anzunehmen, als die, nur in kleinen Intervallen, welche die MittelÂ»

tÃ¶ne kaum Ã¼berÂ» oder untersteigen, die Melodie sich bewegen zu lassen.

Der Componist scheint Ã¼berhaupt die Bewegung der Melodie durch den

5 Accord zu lieben, denn die ChorÃ¤le No. 60. und 85 sangen wieder

so an: s!^V) und gerade dieser Gang sÃ¤llt ins Matte und Verbrauchte.

Ferner schlieÃ�en mehrere Strophen aus der Terz in den Grundton

sallend, wie der Choral No. 152 s^V) welches auch ziemlich matt klingt.

Rec. wÃ¼rde bey diesem angesÃ¼hrten SchluÃ� in die Dominante cadenÂ»

zirt haben. Die Melodie des Chorals 102 im <i Takt ist zu hÃ¼psend,

und der SchluÃ� der ChorÃ¤le 106, 110 sÃ¼r den Choral viel zu gemein

und ariettenmÃ¤Ã�ig. ^/V) Rec., der in den Ã¼brigen ChorÃ¤len noch

manches rÃ¼gen kÃ¶nnte, bricht hier ab, um jeden Verdacht des Krittelns

von sich zu entsernen, und bemerkt nur im Allgemeinen, daÃ� die ChoÂ»

rÃ¤le des Hrn. P. ihm viel zu modern vorkommen, und daÃ� vielleicht

ein tieseres Studium der alten Tonarten, die dem Chorale einen

seyerlichen Ernst und eine groÃ�e WÃ¼rde geben, so wie das Eingehen

in die Choralcomposition der alten Italiener und Deutschen, (z. B. des

Sebastian Bach,) den Hrn. P. wol bald zu einem recht braven ChoralÂ»

componisten erheben wÃ¼rden. Wie schwer es ist, einen guten

Choral zu componiren, und wie Mancher, der im sigurirten Styl

recht viel leistet, sich vergebens daran versuchen wÃ¼rde, weiÃ� Rec.

recht gut, und um so mehr schÃ¤tzt er das Talent und die BemÃ¼hungen

des Hrn. P., denen er den besten Ersolg wÃ¼nscht. Vielleicht gelingt

es ihm noch spÃ¤ter, durch die Composition und EinsÃ¼hrung ernster,

wÃ¼rdevoller ChorÃ¤le sich um den verwahrloseten Kirchengesang verÂ»

dient zu machen und so den Lohn seines Eisers sÃ¼r die gute Sache

einzuÃ¤rndetn.

Der Druck des Werkes ist gut; nur mÃ¶chte Rec. den Notenlinien

mehr Zusammenhang wÃ¼nschen, da die kurzen, getheilten Striche

einen gewissen Schimmer hervorbringen, der dem Organisten in einer

nicht ganz hellen Kirche leicht beschwerlich werden kann. â•fl
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Der Augenarzt, Singspiel in zwey AuszÃ¼gen, von

Adalb. Gyrowetz. .^lavier-Auszug. Leipzig, bey

Vreitkops und HÃ¤rtel. (Preis 2 Rtylr. 12 Gr.)

130. Decembcr 1812.1

Eine Zeit lang hatten sich die rÃ¼hrenden FamiliengemÃ¤hlde

unserer BÃ¼hne bemÃ¤chtigt, bis sie in ihrem eignen ThrÃ¤nenwasser

untergingen; jetzt scheinen sie von der Musik gerettet werden zu wollen,

um als Opern Ã¼ber die Breter zu ziehen. Rec. hosst indessen, daÃ�

nicht allein der zuletzt immer siegende gute Geschmack, sondern auch

der edlere Geist wahrhafter Musik, der jedem braven Componisten

inwohnt, die weinerliche Erscheinung bald verjagen werde. Als wir

in Kotzebue's Epigramm genÃ¶thigt wurden, einen Blinden aus den

Bretern herumsÃ¼hren und dann operiren zu sehen, siel es wM

keinem ein, daÃ� man uns ein Gleiches in einer Oper zumuthen wÃ¼rde;

und doch ist jetzt dem so. Zwey blinde, verlorne Kinder, ein MÃ¤nnÂ»

lein und ein FrÃ¤ulein, die, von einem gutmÃ¼thigen Pastor ausgeÂ»

nommen und erzogen, nun mit seiner Tochter herumziehend ihr Brot

erbetteln mÃ¼ssen, sich in einander verliebt haben, und so ein beÃ¤ngÂ»

stetes, qualvolles Leben sÃ¼hren, sind es, welche ein geschickter Chirurg

glÃ¼cklich operirt, und zum Lohn die Pastorstochter zur Frau beÂ»

kÃ¶mmt. â•fl In Paris hat man vor kurzer Zeit ein Aneurysma zum

Gegenstande eines StÃ¼cks gemacht: indessen geiÃ�elt dort der Spott

jede aussallende Geschmacklosigkeit so lange, bis sie des schmÃ¤hlichsten

Todes stirbt; sollte nun aber Hey uns das menschliche Elend erst in

einem Climax verschiedener Gebrechen und ihrer schmerzhasten Heilung

aus der BÃ¼hne dargestellt werden mÃ¼ssen, um dann sÃ¼r immer zu

verschwinden: so hÃ¤tte Rec. kein Ã¼bles SÃ¼jet sÃ¼r eine Oper in petto,
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das im starken Essect des Iammers den Augenarzt beynahe Ã¼berbÃ¼te.

Ein aller, Ã¤uÃ�erst tugendhaster, sehr armer Mann ernÃ¤hrt kÃ¼mmerlich

seine Familie, worunter sich eine sehr hÃ¼bsche, sechzehnjÃ¤hrige Tochter

besindet. In einer Feuersnoth rettet er ein Kind aus den Flammen,

beschÃ¤digt sich aber dabey das Bein sehr gesÃ¤hrlich, so daÃ� die Wunde,

da er geschickte Chirurgen nicht bezahlen kann, der sorglichsten Pslege

seiner Tochter unerachtet, sich bis zur TÃ¶dtlichkeit verschlimmert. Das

Elend der Familie, zu der sich noch jenes gerettete Kind, dessen Vettern

umkamen, gesellt hat, steigt bis zur hÃ¶chsten Spitze; sie haben schon

drey bis vier Tage nichts gegessen: da sieht ein junger, Ã¤uÃ�erst edler

Chirurg das schÃ¶ne MÃ¤dchen; er verliebt sich sehr, ersÃ¤hrt die Ursache

ihres tiesen Kummers, eilt mit Wein, Krastsuppen und seinem chirurÂ»

gischen Apparat herbeÂ», und rettet durch eine geschickte Amputation

des bÃ¶sen Beins des Vaters Leben, wosÃ¼r er die Tochter zur Frau

bekÃ¶mmt. Irgend ein FÃ¼rst oder Gras kann noch leicht in die Sache

verwickelt werden und die Familie sehr beschenken Die ErzÃ¤hlung

von dem groÃ�en Brande giebt keine Ã¼ble Romanze, so wie die OpeÂ»

ration, mit dem Chor der assistirenden Chirurgen, ein sruchtbares

?Â«22o eonoertHntÂ«. â•fl Als Versasser des Augenarztes hat sich ein

gewisser Hr. Emanuel Reith genannt, den aber Hr. v. Holbein, der

srÃ¼her ein, jetzt in seinen theatralischen Werken abgedrucktes Singspiel,

die beyden Blinden, sÃ¼r die wiener BÃ¼hne bearbeitete, des Raubes

beschuldigt, da, wenig abgeÃ¤ndert, der Augenarzt eben jenes SingÂ»

spiel ist. Wiewol nun Rec. glaubt, daÃ� bey einer einmal versehlten

Idee es nicht sonderlich aus die weitere Ausarbeitung ankommt, und

also jener Raub nur dem Hrn. v. H. und nicht dem Publicum unanÂ»

genehm seyn kann: so muÃ� er doch dem Original insosern den Vorzug

einrÃ¤umen, daÃ� es, viel weniger opernmÃ¤Ã�ig bearbeitet, mehr ein

rÃ¼hrendes Drama, worin den austretenden Personen manchmal die

besondere Lust anwandelt, ein Liedchen zu singen, und also der MaasÂ»

stab der eigentlichen Oper nicht anzuwenden ist. Was soll aber aus unÂ»

serer theatralischen Musik werden, wenn auch die Oper sich bis zu dem

gemeinen Thun und Treiben des beengten bÃ¼rgerlichen Lebens erÂ»

niedrigt, das dem Geiste, der sich in das romantische Reich, wo GeÂ»

sang die Sprache ist, emporschwingen will, die Fittige lÃ¤hmt, und die

Phantasie erdrÃ¼ckt? Was sÃ¼r Anregungen, in die geheimnisvolle Tiese
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der Musik einzugehen, und ihre, im Innersten verborgenenÂ«n Geister

zu wecken, kann denn solch ein bÃ¼rgerliches KÃ¼chenstÃ¼ck geben? So

wie in jener Xenie Shakspear's Geist sragt: Was kann denn dieser

Misere GroÃ�es begegnen? so kann Glucks oder Mozarts Geist auch

mit Recht sragen: Ist denn Gesang der Msere Pinseln und IamÂ»

mern? Rec. trÃ¤gt zu sehr die wahrhaste Tendenz der Oper, dieser

hÃ¶chsten Spitze der Kammermusik, in sich, um nicht jede Abweichung

davon hart zu empsinden, und er muÃ�te sich Ã¼ber das geschmacklose

Gedicht aussprechen, um allen Beysall, den die Oper aus dem Theater

erhielt, dem braven Componisten zuzuwenden. Der Styl der ComÂ»

Position erinnert lebhast an die Schweizersamilie, dieser lieblichen

Idylle, wo das Heimweh, die bis zum Somnambulismus gesteigerte

Sehnsucht Emmelinens, die Art, wie ihr Traum in die Wirklichkeit

hinÃ¼berspielt, dem Stosse etwas wahrhast Romantisches giebt. Wie

in der Schweizersamilie, sehlt es auch hier nicht an sehr zart geÂ»

dachten Melodien, und eine richtige Oekonomie, in RÃ¼cksicht des nicht

zu viel und nicht zu wenig, rundet das Ganze, so daÃ� Rec. nur im

Einzelnen manches ausstellen kann. MÃ¶chte man mehr Charakteristik

der einzelnen Personen wÃ¼nschen, so liegt die Schuld, daÃ� sich diese

nicht sindet, am Dichter, der seinen Personen eine ziemlich allgemeine

Physiognomie gab, und der Componist hÃ¤tte da ganz aus eignen

Mitteln schassen mÃ¼ssen, wo das Gedicht nur eine reine FlÃ¤che darbot. â•fl

Von der, aus einem H.Ã¤l>^io, uon wnto, (H. dur) einem H.IIessrÂ«tt

o

und einem ^lleÃ�ro ((H. dur) bestehenden OuvertÃ¼re hat dem Rec. der

erste Satz bey weitem am besten gesallen, da er, was die harmonische

Fortschreitung betrisst, originell ersunden ist und die Modulation im

vierten Takte nach ?iÂ« moll, dann nach LiÂ« moll und wieder in?is moll,

ganz der lugubern Idee des Gedichts entspricht. Die daraus solgenden

SÃ¤tze sind wol zu unbedeutend und zu sehr nach dem gewÃ¶hnlichen

OuvertÃ¼renÂ»SchlendriaN gehalten. Rec. hÃ¤tte entweder den idyllenÂ»

artigen Ansang der Oper oder die GesÃ¤nge Mariens und der beyden

Blinden ausgesaÃ�t, und statt des langen und doch wenig ausgesÃ¼hrten

^llÂ«Ã�rn'8 entweder eine Art Pastorale geschrieben, oder in einem kurzen

Satze aus jene GesÃ¤nge angespielt. In dieser Art ist die OuvertÃ¼re

zur Schweizersamilie ein wahres MeisterstÃ¼ck, da sie ohne alle

KÃ¼nsteley blos Emmelinens GesÃ¤nge, mit dem, im MoÃ�ro immer
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hervortretenden, jauchzenden: DaÃ� ich in der Heimath bin!

aussÃ¼hrt. Das Duett No. 2. erinnert den Rec. an eine Eigenheit des

Componisten, die nur zu oft vorkÃ¶mmt. Er liebt nÃ¤mlich dorzugsÂ»

weise die aus kurzen Noten bestehenden Melodien, die nur zu dem

eigentlichen r>Â«Mri<i<> schicklich sind, und trennt zu ost die Worte des

Textes durch kleine ZwischensÃ¤tze, wodurch der Gesang etwas IerÂ»

ftÃ¼ckeltes, Abgebrochenes bekÃ¶mmt, welches durchaus nicht wohl thut.

Rec. setzt den Ansang des Duetts her, um seine Meynung recht anÂ»

schaulich zu machen. s^V) Das solgende Quintett, eigentlich nur eine

Romanze, dreystimmig und zuletzt sÃ¼nsstimmig ausgesÃ¼hrt, gehÃ¶rt

wol zu den gelungensten SÃ¤tzen der Oper, wo es nicht der gelungenste

ist. Die Melodie ist zart, einsach und lieblich, und man kann nicht charakterÂ»

voller die sanste Klage eines kindlichen MÃ¤dchens in TÃ¶ne sassen, als

es von dem Componisten geschehen ist. Auch die Behandlung der drey

Sopranftimmen ist sehr zu loben. Rec. setzt die erste Strophe her,

um dem Leser die Vergleichung seines Urtheils mit der Composition

nicht vorzuenthalten: (^^V) SpÃ¤ter trÃ¤gt Maria dieselbe Melodie im

Dreyvierteltakt vor und das Hajore erhÃ¤lt dadurch solgende Gestalt

s^V) wodurch bewirkt wird, daÃ� die verlÃ¤ngerte Strophe der Verse

sich doch in den einmal gewÃ¤hlten Satz, dem nur drey Noten eingeÂ»

schoben wurden, schmiegt und die Einheit des Ganzen durchaus nicht

gestÃ¶rt wird. Es war ein glÃ¼cklicher Gedanke des Componisten, die

verlÃ¤ngerte Strophe in der Art zu behandeln. Viel weniger gesÃ¤llt dern

Rec. die Romanze No. 4, welche, unerachtet der Text diesmal sÃ¼r

den Componisten sruchtbar genug ist, von ihm gar zu slach, gar zu

unbedeutend gehalten wurde. Ohne in musikalische Spielereyen zu

gerathen und etwa in der Strophe: Es schmolz der Schnee, das Wasser

schwoll hoch Ã¼bers Bett empor â•fl das Schmelzen des Schnees u. s. w.

ausdrÃ¼cken zu wollen, konnte der Ausdruck der Melodie stÃ¤rker und

eindringender seyn, und so das Interesse der ZuhÃ¶rer sÃ¼r die tragische

Begebenheit, die ihnen erzÃ¤hlt wird, viel hÃ¶her ausregen, welches ein

gewÃ¶hnliches ?2rl2ncl<,, in kurzen, abgebrochenen SÃ¤tzchen, zu thun

nicht im Stande ist. Sehr zart und innig ist dagegen die dritte RoÂ»

mauze No. 6, im 2ten Acte. Die Melodie entspricht ganz dem kindÂ»

lichen Charakter Mariens, den sie in dem vorhergehenden Duett mit

Berg, No. 4, wo sie der Componist, gar zu lau, nur gewÃ¶hnliche ?Â»r-
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IÂ»u6o8 singen lieÃ�, unerachtet ihr GemÃ¼th von mancherler) widerÂ»

sprechenden Empsindungen beÃ¤ngstigt wird, gar sehr verleugnete.

Rec. meynt, daÃ� gerade bey Marien es dem Compon. hÃ¤tte leicht werden

mÃ¼ssen, den Dichter ganz im Stiche zu lassen, und ein liebliches, kind-

liches Wesen zu schassen, das den ZuhÃ¶rer in jedem Moment seines

Erscheinens aus das Innigste angezogen und Ã¼berhaupt die ganze

Gruppe, zu der sie gehÃ¶rt, um ein merkliches gehoben hÃ¤tte. Es ist

dies jetzt nur theilweise geschehen. Rec. kann nicht umhin, auch die

erste Strophe der erwÃ¤hnten Romanze Mariens herzusetzen: s^V)

Rec. muÃ� hier bemerken, wie sehr der Componist bey der Ersindung

einer Melodie sich zu hÃ¼ten hat, eine kurze Sylbe, oder ein unbe-

deutendes Wort, wenn auch der Rhythmus der Strophe Ã¼brigens richtig

ist, durch einen Sprung in ein hÃ¶heres Intervall herauszuheben. So

schÃ¶n die oben eingerÃ¼ckte Melodie ist, so bleibt der Sprung in das Â«

aus das Wort i st ein kleiner Flecken, der dem Kenner empsindlich ausÂ»

sÃ¤llt. Im zweyten Verse heiÃ�t es: Er nahte so bescheiden â�� und im

dritten: Sein Aug i st ohne TÃ¼cke. DaÃ� der Hauptmoment des StÃ¼cks,

wie die Operation nun glÃ¼cklich gelungen ist und den Blinden die

Binde von den Augen genommen wird, nicht stÃ¤rker und inniger von

dem Componisten gegeben wurde, will Rec. gar nicht rÃ¼gen, da er

das DrÃ¼ckende dieser Situation, die in der That die Phantasie nur

lÃ¤hmen kann, recht sehr sÃ¼hlt. Alle die wahrhast rÃ¼hrenden AeuÃ�eÂ»

rungen der glÃ¼cklich Operirten in irgend einer Familie oder in einem

Spital mÃ¼ssen doch in nichtssagende Empsindeleyen ausarten, so bald

man sie aus das Theater bringt, wo solche Scenen irgend eine poetische

Erhebung nicht zulassen. â•fl Als recht gelungen zeichnet Rec. noch das

Terzett, No. 3. Act 2, aus und muÃ� auch noch der musikalischen ChaÂ»

rakteristik des Hrn. SchloÃ�verwalters Igel rÃ¼hmlichst erwÃ¤hnen. Die

Arie, No. 2. Act 2.: Hier an dem groÃ�en Ringe â�� ist voll komischer

Krast. Das Parlando ist ganz an seiner Stelle, und auch das Abbrechen

des Gesanges bey den Worten: da hÃ¶rt man kling kling kling â•fl hier

der SchlÃ¼ssel ist zum Keller â•fl dieser hier zum Speisesaal â•fl dieser

sÃ¼hrt zum blanken Teller â•fl der zum glÃ¤nzenden Pokal â•fl sehr richtig

aus die Action des Schauspielers berechnet, da Igel erst das MerkÂ»

zeichen seiner WÃ¼rde, den groÃ�en SchlÃ¼sselbund, schÃ¼ttelt, dann aber

einen SchlÃ¼ssel nach dem andern heraussucht und ihn Marien zeigt. -^
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Rec. wiederholt noch einmal, daÃ� der Componist eine, wenn auch nicht

ties eingreisende, doch sehr angenehme, im Ganzen gut gerundete,

und theilweise auch charakteristische Musik geliesert und der versehlten

Idee des Gedichts ausgeholsen hat. â•fl Es giebt in der ganzen Oper

gar keine Schwierigkeiten, und schon deshalb, so wie des angenehmen

Gesanges wegen, eignet sie sich ganz zur gesellschastlichen Unterhaltung

am Pianosorte; sehr zweckmÃ¤Ã�ig war daher die Veranstaltung eines

KlaoierÂ»Auszugs, der sehr spielbar, gerade die Mitte des nicht zu vollen

und nicht zu leeren Accompagnements der Singstimmen hÃ¤lt. ?Â»Ã�. 22

im zweyten Syst. muÃ�, auch schon nach der Lage der Singstimmen, die

Klavierbegleitung harmonisch richtiger geschrieben seyn: ^^V)

Das AeuÃ�ere des Werks ist sauber und nett, der Druck Ã¼beraus

schars und deutlich in das Auge gehend, und der Preis billig.

64.

sAenderungen des Fouqusschen Undine-Textes-I

lVndÂ« 1Â»12.1

lÃ—ct I., Â«o. Â«.I

Huldbrand. Undine.

Fort dann und drohen auch Gesahren

Wird treue Liebe uns bewahren

Wir trotzen kÃ¼hn der Feinde Macht.

Fischer. Fischersrau.

So scheidet dann, und drohn Gesahren

Wird treue Liebe euch bewahren

Und nichts vermag der Feinde Macht.

Heilmann. Fort dann und drohen auch Gesahren

Soll sromme Liebe euch bewahren

Und nichts vermag der Feinde Macht.

KÃ¼hleborn. Ha geht nur hin, trotzt den Gesahren

Was kann vor Geistes Macht bewahren

Ihr Menschlein keck und unbedacht.
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IÂ»ach Act II, Â«Â».8.1

(Arie)

KÃ¼hlebvrN (steigt Â»us dem Brunnen empor)

ThÃ¶nn geh! verblendet

Hat dich Menschensinn.

Ist die Lust geendet

Rasst der Schmerz dahin! â•fl

Doch wie â•fl soll KÃ¼hleborn der greise HerrschÂ«

Der Menschen Hohn ertragen â•fl

Wer dars es wagen

Der Rache mÃ¤cht'ger Geister zu entsliehn!

Freund aus Seen und Quellen

BrÃ¼derlich Geschlecht,

RÃ¼hrt in sreudgem Schwellen

Euch zu Rach und Recht.

Chor entsernter Wassergeister (unftchtbar.)

Wir hÃ¶ren dich in serner Nacht

Gebeut die That â•fl sie ist vollbracht.

IAct II, No. io.i

Undine. Wer traut des launigen GlÃ¼ckes FlÃ¼geln

Bey Spiel und Fest!

Wer? â•fl Ey wer sich aus WellenhÃ¼geln

Froh schaukeln lÃ¤Ã�t.

Da schwebt und wogt man aus und nieder

Und scherzt und lacht

Dann aus zum Lichte kehrt man wieder

Aus Grundes Nacht!

Doch kann Undin' in Liebesgluthen

Undine seyn?

JÃ¼ngst tanzte sroh sie aus den Fluthen

Jetzt sinkt sie ein!

Ich sÃ¼hl es wohl so muÃ� es enden

Man hinderts nicht

Drum aus der Freuden viel zu spenden

Noch strahlt das Licht.

11Â»
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ILetzte Tcene.1

Es steigt ein graues NebelgewÃ¶lk aus dem See, das sich immer

mehr verdichtet und man erblickt endlich in demselben jedoch nur in

schwankenden, halbzerslieÃ�enden Umrissen ein aus Muscheln, Perlen,

Korallen und seltsamen SeegewÃ¤chsen phantastisch zusammengesetztes

Portal; unter demselben Undine, die den wie in Ohnmacht liegenden

Huldbrand in ihren Armen hÃ¤lt und sich sanst Ã¼ber ihn hinbeugt. Es

umgeben die Gruppe WasserÂ»Geister aller Art; Ã¼ber alle ragt

KÃ¼hleborns Gestalt empor. â•fl Ein von neuem aussteigendes NebelÂ»

gewÃ¶lk verdeckt nach und nach die Gruppe, so daÃ� bis zum SchluÃ�

des Chors und dem Fallen des Vorhangs beynahe Alles wieder verÂ»

schwunden ist. Die Erscheinung muÃ� die ganze Breite des Theaters

einnehmen und so dustig gehalten seyn, daÃ� man noch durch des Nebels

dÃ¼nnere Stellen die hinter demselben besindlichen GegenstÃ¤nde, z. B.

die BrÃ¼cke, die Burg ?c. erkennen kann.

65.

Violinschule von Rode Kreutzer und Vaillot heraus-

gegeben von Vaillot und von dem Conservatorio

>er Musik in Paris beim Unterricht eingesÃ¼hrt. Neue

vermehrte Ausgabe. Vei Breitkops H HÃ¤rtel in

Leipzig. Pr. 2 Rthlr.

IÂ«uÂ« dem FrÂ»n,Â»sischen Ã¼bersetzt. ImmÂ»r 1813.1

Einleitung.

Das Instrument, von dem hier gehandelt wird, ist das allgemeinste

geworden und besindet sich seiner anerkannten Brauchbarkeit wegen

in den HÃ¤nden der mehrsten TonkÃ¼nstler. NÃ¶thig ist es daher, den

SchÃ¼ler von allen dem zu unterrichten, was ihm einen richtigen BeÂ»

griss von diesem Instrumente gibt, und ihn in den Stand setzt, demÂ»

selben den hohen Rang zu sichern, der ihm gebÃ¼hrt.

Entstehung der Violine.

Schon in den Ã¤ltesten Zeiten war vermuthlich die Violine bekannt,

denn aus antiken Gemmen sindet man Apollo aus einem dreisaltigen,
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^er Violine Ã¤hnlichen Instrumente spielend abgebildet. Mag man

nun dem Gott der Harmonie selbst die Ersindung dieses Instruments

zuschreiben, oder sonst einen andern Ursprung suchen, daÃ� etwas wahrÂ»

Hast GÃ¶ttliches darin enthalten, das wird man nicht lÃ¤ugnen kÃ¶nnen

Die Alten spielten verschiedene Instrumente mit einer Art Bogen,

indessen hÃ¶rte der Gebrauch derselben mehrere Iahrhunderte hindurch

Â»us und so verlor sich jede Spur davon. Die Gestalt der Violine stimmt

sehr mit der Gestalt der Lyra Ã¼berein und dies lÃ¤Ã�t vermuthen, daÃ�

die Violine nichts Anderes ist als die vervollkommnete Lyra, welche

nun in ihrer neuen ausgebildeten Gestalt nebst dem Reichthum der

Modulationen noch den wesentlichen, ihr sonst sehlenden Vortheil hat,

daÃ� ihre TÃ¶ne ausgehalten werden kÃ¶nnen. In Frankreich wurde die

Violine unter der Regierung Carls des Neunten zuerst bekannt. Schon

seit 260 Iahren hat man nichts Wesentliches an ihrem Bau geÃ¤ndert,

sondern ihr die Einsachheit bewahrt, welche ihre zauberische Wirkung

noch wunderbarer macht.

EigenthÃ¼mliche Beschassenheit und HÃ¼lssmittel

der Violine.

Die vier Saiten der Violine reichen zu einem Umsange von mehr

als vier Octaven, von mehr als zwei und dreiÃ�ig TÃ¶nen von der Tiese

bis zur HÃ¶he hin, und bieten alle zum Gesange und zu den numnigÂ»

sachsten Modulationen nÃ¶thigen Mittel dar. VermÃ¶ge des Bozens,

der die Saiten vibriren und mehrere derselben aus einmal ertÃ¶nen

lÃ¤Ã�t, verbindet sie die Reize der Melodie und der Harmonie. Durch

ihren Klang, der die Anmuth mit dem Glanz vereinigt, leuchtet sie,

alle Ã¼brige Instrumente beherrschend, hervor, und selbst mit der menschÂ»

lichen Stimme dars sie wetteisern, da auch sie das GeheimniÃ� besitzt,

durch das Halten, das Anschwellen, durch den mannigsachen Charakter

ihrer TÃ¶ne jede Leidenschast, jede Bewegung des innern Gemuths

darzustellen

Verschiedener Charakter der Violine.

Dieses Instrument, seiner Natur nach im Conzert Ã¼ber Alles geÂ»

bietend und dem kÃ¼hnen Fluge des Genies stets solgend, nahm jeden
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Charakter willig aus, den ihm irgend ein groÃ�er Meiste r aneignen

wollte. So ertÃ¶nte es einsach und melodiÃ¶s unter Corelli's Fingern,

rÃ¼hrend voll Harmonie und Anmuth lieÃ� es Tartini's, lieblich und sÃ¼Ã�

Gavinie's, edel und grandios Pugnani's Bogen erklingen. FeuerÂ»

sprÃ¼hend, kÃ¼hn, pathetisch und sublim ertÃ¶nte es in Viotti's HÃ¤nden.

So erhob es sich zur FÃ¤higkeit, die Leidenschasten mit Krast und Adel

darzustellen, denn das geziemt dem hohen Rang, den es behauptet,

und der Macht, mit der es die menschliche Seele beherrscht.

Ausbildung der Violine.

Die Norm der weiteren Ausbildung der Violine scheint die vorÂ»

schreitende Steigerung des Conzerts gewesen zu sein, das ansÃ¤nglich

nur eine Symphonie war, nachher in StÃ¼cke Ã¼berging, deren Melodie

glÃ¤nzende Passagen schmÃ¼ckten und wovon das ^ooomzoÃ�nÂ«roout, nur

als Nebensache behandelt wurde; bis es endlich seine jetzige imposante

und jedes herrlichen Essekts sÃ¤hige Gestalt annahm. Das Orchester

bereitet den ZuhÃ¶rer durch eine ganz in dem Charakter des Hauptsatzes

gehaltene Einleitung vor; die Harmonie verschÃ¶nert, das Thema

vollendet seine Charakteristik; im Solo bemÃ¤chtigt sich die Violine des

Thema's, aber bald kehrt das Tutti wieder mit ihrem Gesange sich

verschmelzend und sich nachschwingend dem Fluge, den sie begonnen;

jeder ihrer Wendungen schmiegt das Orchester sich an, und spendet

den vollen Reichthum seiner mannigsachen Mittel ohne der Wirkung

zu schaden.

Ursache dieser Ausbildung.

Um diese Stuse zu erreichen, muÃ�ten die Schranken, welche die

Gewohnheit ausgestellt hatte, durchbrochen, und SchÃ¶nheiten, die das

GemÃ¼th erzeugt, an die Stelle der SchÃ¶nheiten gesetzt werden, die

nur herkÃ¶mmlich als solche galten, die die Bewunderung nur durch

den Gedanken an die Ã¼berwundene Schwierigkeit erkauften, die der

Phantasie nichts darboten und die nie das GemÃ¼th durchdringen,

sondern bloÃ� das Ohr belustigen konnten. Das war das Werk des

Genies und des Geschmacks.
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Von dem Genie, welches die Grenzen der Kunst

hinausrÃ¼ckt.

In der Kunst ossenhart sich das Genie, diese Himmelsgabe, welche

der Mensch in seiner Geburt empsÃ¤ngt, jederzeit durch eine Tiese des

GesÃ¼hls und eine thÃ¤tige Kraft der inneren EmpsÃ¤ngniÃ�, die ihn

hinaustreibt aus dem beengenden Kreise der AlltÃ¤glichkeit. Um das

Angeschaute darzustellen, um das innen Empsundene auszudrÃ¼cken,

bedars das Genie noch bisher ungekannter Mittel; bald schasst es sich

eine neue Sprache, die ansÃ¤nglich nicht verstanden, doch bald Iedem

verstÃ¤ndlich wird, denn ihre Elemente trÃ¤gt der Mensch in seinem

Herzen. Es sinnt, es schasst, es bahnt neue Wege, es erweitert das

Gebiet der Kunst, es gibt dem Geiste der Zeit einen neuen Schwung

und wird ein unvergÃ¤ngliches Muster sÃ¼r die Nachwelt.

Von dem Geschmack, der das Genie regelt.

Aber nicht genug that das Genie, wenn es sich nur neue Mittel

des Ausdrucks schus, denn versehlt ist sein Zweck, weiÃ� es sich nicht

in verstÃ¤ndigen Schranken zu halten. Der Geschmack muÃ� es leiten

und zu rechter Zeit zÃ¼geln. GewiÃ� gibt es in der Musik Vieles, was

bloÃ� der Ton des Tages, Sitte, Gebrauch, ja selbst die Mode erzeugte,

und es kommt dadurch mancher harte entstellende Zug in das schÃ¶ne

Ideal; aber gewiÃ� ist es auch, daÃ� in der Musik Vieles im GemÃ¼th,

im Herzen des Menschen begrÃ¼ndet und seinen" innigsten Charakter

bestimmt aussprechend sich Ã¼ber die Zeit, Ã¼ber den Wechsel der Dinge

erhebt. Nein! â•fl die wundervolle Wirkung der Musik ist keine leere

TÃ¤uschung unserer Sinne. Das ist kein nichts bedeutendes Spiel,

was des Menschen GemÃ¼th so ties, so innig, so dauernd ergreist und

erschÃ¼ttert. Werke, Ã¤lter als ein Iahrhundert, rÃ¼hrten schon die Herzen

unserer VÃ¤ter und werden noch unserer Kinder ThrÃ¤nen auspressen.

Es ist die SchÃ¤rse des Ausdrucks, welche jenen Werken die unwiderÂ»

stehliche Macht gibt. Sei nun dieser Ausdruck im Allgemeineren schwanÂ»

lend oder bestimmt, so bedars er allemal des Schicklichen, welches der

Geschmack an die Hand gibt und dessen Mangel jeden Reiz zerstÃ¶rt â•fl

Der Geschmack bestimmt also die Art der AussÃ¼hrung, die Alles, was

der Komponist im Sinne hatte, getreulich darstellen muÃ�, die aber die
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Werke des Genius allemal entstellen wird, wenn ein sÃ¼r das SchickÂ»

liche ausgeklÃ¤rter Sinn sie nicht leitet.

Wesentliche Eigenschasten des KÃ¼nstlers.

Der KÃ¼nstler sei von der Natur mit einem richtig aussassenden

Geiste und mit eine r glÃ¼henden Einbildungskrast ausgestattet. Um

den Geschmack zu bilden, weihe er sein ganzes, Dasein dem steten

Streben nach der ideellen Vollkommenheit, der sich immer mehr und

mehr anzunÃ¤hern, so sehr beglÃ¼ckt. In wie sern etwas die Seele zu

rÃ¼bren und den Geist zu erheben vermag, das als Maasstab des wahrÂ»

haft SchÃ¶nen seststellend gebe er sich ganz seinen EindrÃ¼cken hin, miÃ�Â»

traue aber seinem Enthusiasmus. Haben Werke der verschiedensten

Art, in den verschiedensten LÃ¤ndern geschassen, nach und nach sein

Urtheil ausgeklÃ¤rt und berichtigt, dann erkenne er, daÃ� das Genie,

soll es lÃ¤nger anziehend bleiben, von dem Geschmack geleitet werden

muÃ�. Alle die kleinen Leidenschasten, die nur geringe Talente beunÂ»

ruhigen, trete er in den Staub. Zu den Nachbarn gehe er, um aus

neuen Quellen Kenntnisse zu schÃ¶psen, mit denen er, kommt er zurÃ¼ck,

sein Vaterland bereichert. EmpsÃ¤nglich sÃ¼r alles Neue, begierig aus

Alles was seinen Ideenkreis erweitern kann, nehme er den Fremdling

mit dem GesÃ¼hl der geistigen VerbrÃ¼derung, das von der Liebe der

Kunst erregt wird, und mit der eiservollen AnhÃ¤nglichkeit aus, die

aus der Begierde zu lernen entsteht. Zu gesÃ¼hlvoll und zu stolz, um

eisersÃ¼chtig zu sein, soll ihm jedes Auskommen eines neuen Talents

als ein Gewinn sÃ¼r die Kunst erscheinen, und indem ihn nur der NachÂ»

eiser beseelt, werden seine Nebenbuhler seine Freunde. Fern von

uns mÃ¶gen jene armseligen Streitigkeiten bleiben, wo Vorurtheile sich

jedem Auskommen, jedem Vorschreiten neuer ausklÃ¤render Ansichten

und Meinungen entgegensetzten, wo man den Gegner mit HaÃ� verÂ»

solgte, in einer Kunst, die die Herzen einander erschlieÃ�en soll. KÃ¶nnen

denn diese verÃ¤chtlichen ZÃ¤nkereien nur irgend etwas gemein haben

mit der rÃ¼hrenden Melodie, mit der hochherrlichen Harmonie, die die

Seele erhebt? Die Liebe des SchÃ¶nen muÃ� bei einem KÃ¼nstler allein

herrschen und alles Uebrige in ihr untergehn. Frei von jedem VorÂ»

urtheil, das nur sein Urtheil irre sÃ¼hren kann, ist der KÃ¼nstler im Stande,
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Alles zu hÃ¶ren, Alles auszusassen, zu vergleichen, er ist durchdrungen

von dem GesÃ¼hl des Wahren, Richtigen, das zwar schon die Natur in

ihn gelegt hat, dessen Anwendung aber Nachdenken und Ersahrung

lehren. â•fl So viel Ã¼ber das Metaphysische der Kunst.

Studium des MechaniZm der Violine.

Nicht genug kann man den SchÃ¼lern das sleiÃ�igste Studium des

Mechanism der Violine empsehlen. Das Instrument ist schwer und

das kleinste Versehen erzeugt die grÃ¶Ã�ten Fehler. Durch eine aus die

GrundsÃ¤tze dieser Violinschule gestÃ¼tzte Uebung werden sie nicht allein

jede Schwierigkeit besiegen, sondern auch jedes materielle Mittel,

ihrem Spiel die mÃ¶glichste StÃ¤rke des Ausdrucks zu geben, wird ihnen

zu Gebote stehen. Ehe von dem Ausdruck die Rede sein kann, mÃ¼ssen

die SchÃ¼ler sich ganz dem Studium der mechanischen Behandlung der

Violine widmen und damit so innig vertraut werden, daÃ� sie in der

Folge nie mehr daraus zurÃ¼ckkommen, ja nicht einstens daran denken

dÃ¼rsen. Der SchÃ¼ler suche sogleich in der Haltung seines KÃ¶rpers

Anmuth und Sicherheit (i. plnrnb) zu vereinen. Er sei Ã¤uÃ�erst ausÂ»

merksaM aus die Bewegung der Finger und des Bogens, um FertigÂ»

teit und Nette (Deutlichkeit) zu erlangen. Er ermÃ¼de nicht Tonleitern zu

spielen, um rein intoniren zu lernen, ein seltenes und so hÃ¶chst nÃ¶thiges

Verdienst, ohne welches man es denn doch ganz ausgeben sollte, irgend

ein Instrument zu spielen. Der SchÃ¼ler Ã¼be die dazu bestimmten StÃ¼cke

in allen Lagen, denn so lernt er das Grissbret der Violine kennen.

Er gewÃ¶hne die Finger zu langen und kurzen Trillern, damit die linkÂ«

Hand die gehÃ¶rige Kraft und Fertigkeit erhalte. Ganz besonders stuÂ»

dire er die FÃ¼hrung des Bogens, um die drei Hauptbewegungen und

Charaktere der Musik deutlich bezeichnen zu kÃ¶nnen. Er Ã¼be serner die

verschiedenen Arten des Bogenstrichs, denn durch diese wird der VorÂ»

trag mannigsacher und ausdrucksvoller. Endlich bemÃ¼he sich der

SchÃ¼ler, ganze Noten auszuhalten, sie anschwellen und wieder abÂ»

nehmen zu lassen, aus dem Instrument einen vollen markigen Ton

zu ziehen und alle HÃ¼lssmittel des kortÂ«, pÃ¼uw, eiegoenÃ¤o, kurz alle

jene NÃ¼ancen, die die Elemente des Ausdrucks sind, sich anzueignen.

Hat der SchÃ¼ler einmal diese Schwierigkeiten Ã¼berwunden, so schreitet
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das Talent weiter sort, keine Schranken hatten es mehr aus, und es

wird bald das, was es zu werden Ãœberhaupt vermag.

Erster Theil.

Von dem Mechanism des Violinspielens.

Dieser Theil handelt: 1) von der Art, wie Bogen und Violine

gehalten werden mÃ¼ssen. 2) Von dem Bewegen der Finger und des

Bogens. 3) Von der Intonation. 4) Von dem Grissbret. 5) Von

den wesentlichen Manieren. 6) Von der FÃ¼hrung des Bogens. 7) Bon

den verschiedenen Gattungen des Bogenstrichs. 8) Von dem Ton und

seinen NÃ¼ancen. 9) Von den Verzierungen.

Erster Artikel.

Art die Violine zu halten.

Man setze die Violine aus das SchlÃ¼sselbein aus, halte sie mit dem

Kinn an der linken Seite des Saitenhalters ein wenig nach der rechten

Hand abwÃ¤rts geneigt sest, mit der linken Hand aber halte man sie

in horizontaler Lage in der Art, daÃ� das Ende des Grissbrets gerade

aus die Mitte der Achsel trisst.

Zweiter A,rtikcl.

Haltung der linken Hand und des linken Arms.

Die Violine wird mit dem untern Daumgelenk und dem dritten

Gelenk des Zeigesingers gehalten, jedoch sei der zu diesem Festhalten

nÃ¶thige Druck beider Gelenke nur eben stark genug, um zu verhindern,

daÃ� der Hals der Violine nicht von der innern Hand zwischen dem

Daumen und dem Zeigesinger berÃ¼hrt werde. Das Innere der Hand

entserne man so viel mÃ¶glich, jedoch ohne daÃ� das Handgelenk steis

werde, von dem Grissbret, damit die Finger mit Kraft senkrecht aus

die Saiten sallen kÃ¶nnen. Den Arm halte man in ntÃ¼rlicher Lage

und zwar so, daÃ� der Ellbogen sich vertikal unter der Mitte de r Violine

besinde.
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Dritter Artikel.

Von der Art den Bogen zu halten.

Den Bogen halte man mit allen Fingern und habe wohl Acht,

daÃ� die Seite und Spitze des Daumens an dem Frosch dem innern

Mittelsinger gegenÃ¼ber liege. Der Stock des Bogens ruhe in der

Mite des zweiten Gelenkes vom Zeigesinger. Man entserne ja nicht

diesen Finger von den Ã¼brigen, die in einer natÃ¼rlichen Lage bleiben,

nÃ¤mlich sich weder krÃ¼mmen noch sich ausstrecken mÃ¼ssen. Der Bogen

lause stets parallel mit der Richtung des Stegs und sein Stock neige sich

nach dem Orissbret hin. Um zu vermeiden, daÃ� bei dem Ausstrecken des

Arms der Bogen die Saiten nicht schrÃ¤g durchschneide, was der ReinÂ»

heit des Tons so sehr schadet, dars man ost der Spitze des Bogens

einen leichten Druck nach vorne hin geben, man gewinnt dadurch zuÂ»

gleich an Krast sÃ¼r die mit der Spitze des Bogens auszusÃ¼hrenden

Striche. Die Haare des Bogens mÃ¼ssen gerade Ã¼ber dem geschweiften

runden Ende der TonlÃ¶cher der Violine liegen. Will man weniger

Â«der mehr Ton aus dem Instrument ziehen, nÃ¤hert man die Haare des

Bogens mehr oder weniger dem Stege.

Vierter Artikel.

Haltung der rechten Hand und des rechten Arms.

Die rechte Hand muÃ� etwas gekrÃ¼mmt und zwar so gehalten wer

Â»

den, daÃ� sie Ã¼ber den Stock des Bogens hervorragt. FÃ¤ngt man eine

Note mit dem untern Theil des Bogens an, so ist es nÃ¶thig, das HandÂ»

gelenl leicht gegen das Kinn zurÃ¼ckzuziehen; doch dars diese Bewegung,

die nur den Bewegungen des Arms Ã¼berhaupt mehr Grazie geben

und vorzÃ¼glich jedes VerrÃ¼cken der Richtung des Arms verhÃ¼ten soll,

ja nicht zu stark sein. Man lasse dem Arm seine ganze Biegsamkeit

und hebe oder senke ja nicht den Ellbogen. Will man die untern Saiten,

nÃ¤mlich die tiesen TÃ¶ne erreichen, so wird sich die Hand und der VorderÂ»

mm von selbst ein wenig hÃ¶her heben, die alte natÃ¼rliche Lage aber

wieder einnehmen, so bald man aus der Quinte spielt.
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FÃ¼nster Artikel.

Bewegung der Finger an der linken Hand.

Gelenk und geschmeidig lasse man die Mitte und Spitze des Fingers

aus die Saite sallen und hebe ihn so hoch aus, als nÃ¶thig ist, ihm einen

neuen Schwung zu geben. Man setze und hebe die Finger mit der

Ã¤uÃ�ersten Genauigkeit aus. Der Druck des Fingers aus die Scnte

muÃ� in der Regel stÃ¤rker als der Druck des Bogens, oder wenigstens,

wenn man sehr stark spielt, diesem gleich sein. In der aussteigenden

Tonleiter lÃ¤Ã�t man einen Finger nach dem andern wie er ausgesetzt

ist liegen, in der absteigenden Tonleiter hebt man einen nach deÂ«

andern aus.

Sechster Artikel.

Bewegung des Bogens, der rechten Hand und des rechten

Arms.

Man muÃ� den ganzen Bogen, d. h. man muÃ� ihn von einem

Ende bis zum andern brauchen. Weiter hin solgen die Ausnahmen

von dieser allgemeinen Regel. Die ganze Schwere des Bogens sÃ¤llt

vorzÃ¼glich aus den kleinen Finger so wie der Frosch sich dem Stege

nÃ¤hert; je nachdem dieser sich wieder vom Stege entsernt, dars auch

in eben dem Grade der kleine Finger nicht mehr den Stock des Bogens

stÃ¼tzen, sondern er bleibt, ohne jedoch im mindesten steis zu werden,

gleich den Ã¼brigen Fingern ruhig liegen. Vom Ansange bis zu dem

Ende des Strichs bleibe die Hand in derselben Lage, so daÃ�, wie schon

vorhin gesagt wurde, der Stock des Begens etwas abwÃ¤rts geneigt

und die Saite immer in derselben Richtung durchschnitten wird. BloÃ�

der Vorderarm solgt der Bewegung der Hand und krÃ¼mmt sich nur

dann etwas, wenn er n'ch dem Stege nÃ¤hert. Der Hinterarm bewegt

sich nie direct; er bleibt, so wie der Ellbogen, bei jeder Bewegung des

Bogens, deren ganze StÃ¤rke von dem Zeigesinger, dem Daumen

und dem Handgelenk erzeugt wird, unthÃ¤tig. â•flDie Uebung des rechten

Arms aus den vier Saiten zeigt das Beispiel No. 1. Dieses muÃ� so

lange geÃ¼bt werden, bis der Arm sich in der Art richtig bewegt, daÃ�

es mit Sicherheit und Leichtigkeit geschwind gespielt werden kann
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Anmerkung. NatÃ¼rlicherweise lann ein sehr kleiner SchÃ¼ler

den Bogen nicht bis zur Spitze brauchen, ohne die Richtung desselben

zu verrÃ¼cken, oder ihn zurÃ¼ckzuziehen. Dann ist es aber die Sache des

Lehrers, ihn nur so viel LÃ¤nge des Bogens brauchen zu lassen, als

der LÃ¤nge seines Arms angemessen ist, auch kann er den SchÃ¼ler die

Violine so halten lassen, wie es sein kurzer Arm gestattet; nÃ¤mlich so,

daÃ� das Kinn aus der rechten Seite des Smtenhalters ruht. Spielt

der SchÃ¼ler aus einer kleinen Violine, so muÃ� er die Vorschristen des

ersten Artikels genau besolgen.

Siebenter Artikel.

Uebung der linken Hand.

Um Ã¼berzeugt zu sein, daÃ� die linke Hand richtig liegt und daÃ�

jeder Finger senkrecht und zwar nur aus eine Saite sÃ¤llt, mache man

die No. 2. bemerkte Uebung. Nur ein Finger wird jedesmal gehoben,

wÃ¤hrend die andern ruhig liegen bleiben. ^^V)

Achter Artikel.

Von der Stellung des KÃ¶rpers Ã¼berhaupt.

Mit der Art, wie nach den bisher gegebenen Vorschristen Violine

und Bogen gehalten werden sollen, muÃ� nun aber auch die ganze

Stellung des KÃ¶rpers Ã¼bereinstimmen und der Spieler dahin trachten,

durch diese jene ihm vorgeschriebene Haltung bestÃ¤ndig behaupten zu

kÃ¶nnen. Eine edle ungezwungene Stellung erleichtert den Gebrauch

aller Mittel, macht die Bewegung der Finger und des Bogens graziÃ¶s,

und erhÃ¶ht so den Reiz des Vortrags. Es ist wesentlich, daÃ� man den

Kops gerade aus die Musik, die man vortrÃ¤gt, gerichtet halte, daÃ� man

die linke Achsel so wenig als mÃ¶glich vorbeuge, daÃ� man den SchwerÂ»

Punkt des KÃ¶rpers aus die linke Seite stÃ¼tze, so daÃ� die rechte Seite

srei bleibt und der Arm sich zwanglos bewegen kann, ohne dem Ã¼brigen

KÃ¶rper die Bewegung mitzutheilen. Eine gesuchte assektirte Stellung

wird bald lÃ¤cherlich; eine die Grazie zerstÃ¶rende NachlÃ¤ssigkeit wÃ¼rdigt

das erste aller Instrumente herab; beides muÃ� daher sorglich verÂ»

mieden werden.

Anmerkung. Man bemÃ¼he sich nicht Ã¤ngstlich, gerade diese oder
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jene Note mit dem HerunterÂ» oder dem Herausstrich zu spielen; dÂ»s

beschrÃ¤nkt zu sehr jede Bewegung und gibt dem Spiel eine eintÃ¶nige

ermÃ¼dende RegelmÃ¤Ã�igkeit. Genug ist es dann, wenn der Satz mit

dem vollen Takte ansÃ¤ngt, so wie bei langen Noten der Melodie und

allen Ruhepunkten, hinunter, wenn der Satz mit dem Austakte anÂ»

sÃ¤ngt, so wie bei Trillern, die den Sat z schlieÃ�en, hingegen hinaus zu

streichen. Sehr rÃ¤thlich ist es, den SchÃ¼ler selbst urtheilen zu lassen,

ob die Note, die er greist, richtig oder salsch, und im Fall sie salsch sein

sollte, ob sie zu hoch oder zu niedrig ist. So lernt er ohne andere HÃ¼lse,

als die ihm sein GehÃ¶r gibt, das sich mittelst dieser Uebung immer

mehr bilden wird, selbst den gemachten Fehler verbessern. SchÃ¼ler,

deren Finger so klein sind, daÃ� sie nur in die dritte, vierte Lage zu

gehen vermÃ¶gen, werden manche der solgenden StÃ¼cke nicht aussÃ¼hren

kÃ¶nnen; sÃ¼r sie muÃ� der Lehrer daher solche wÃ¤hlen, die ihrer Krast

und FÃ¤higkeit angemessen sind. In den Tonleitern muÃ� jeder Ton

von dem einen Ende des Vogens bis zum andern krÃ¤ftig ausgehalten

werden. Die Bewegung ist in der Regel sehr langsam, wiewohl TonÂ»

leitern vorkommen, deren Begleitung vermÃ¶ge ihres besondern

Charakters eine schnellere Bewegung ersordert. Sehr leicht wird

der Lehrer das dem Charakter des StÃ¼cks angemessene Tempo

sinden. (Man sehe die am Ende angesÃ¼gten Tonleitern und

UebungsstÃ¼cke)

Von den wesentlichen Manieren.

Vorschlag.

Der Vorschlag ist die Manier, wenn vor der Hauptnote in der

Melodie noch eine andere ihr vorgesetzte Note angeschlagen wird.

Die Italiener nennen diese Verzierung der Melodie: Hppo^iÂ»turÂ»,

von Â»ppuÃ�ssisio (Â»rÂ»z>uyer): sich aus etwas stÃ¼tzen, lehnen, und schon

diese Benennung zeigt, daÃ� dem Vorschlage ein besonderer Nachdruck

gegeben werden muÃ�, der jedoch weder zu stark noch zu schwach sein

dars, da in beiden FÃ¤llen die Wirkung versehlt wird. Von oben herab

wird der Vorschlag im Intervall eines ganzen oder halben Tons, von

unten heraus dagegen jederzeit im Intervall eines halben Tons geÂ»
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macht (S. Beispiel 1. 2.). GewÃ¶hnlich gilt der Vorschlag halb so viel

als die Hauptnote und nimmt von dieser eben den Werth, den er gilt.

Vorbereitet nennt man den Vorschlag, wenn eine mit ihm aus gleicher

Stuse stehende Note ihm vorhergeht; dann hat er bestÃ¤ndig die HÃ¤lfte

des Werthes dieser Note (S. Beispiel No. 3.). Einen doppelten VorÂ»

schlag macht man nach dem Beispiel No. 4. Der Komponist schreibt

diese Manier nicht hin, sondern Ã¼berlÃ¤Ã�t es dem Spieler, sie zu rechter

Zeit, wie es der geschmackvolle Vortrag ersordert, anzubringen. Line

andere Art des doppelten Vorschlages zeigt das Beispiel No. 5. Hier

schlÃ¤gt man die beiden Noten des Vorschlags gleich und leicht an und

ruht aus der Hauptnote. Ost bedienen sich die Komponisten des VorÂ»

schlags, um die Verbindung der TÃ¶ne, welche man in der Kunstsprache

das ?ortÂ»meut o (Tragen des Tons) nennt, anzuzeigen lS. Beispiel

No. 6.). Weder bei der Note, womit die Melodie ansÃ¤ngt, noch bei

nach Pausen eintretenden Noten dars ein Vorschlag gemacht werden.

Von dem Triller.

Der Triller besteht in dem schnell wechselnden Anschlagen der

Note, aus die er bezeichnet ist, und der um einen ganzen oder halben

Ton hÃ¶heren Note (S. Beispiel No. ?. 8). Diese Manier wird sehr

hÃ¤usig gebraucht und daher muÃ� man den Triller so lange Ã¼ben, bis

er weich, rasch und lebendig wird; denn so gibt er dem Spiele Glanz,

da er sonst nur die Melodie verunziert. Zum guten Triller gehÃ¶rt,

daÃ� man den Finger geschmeidig und gelenk senkrecht aus die Saite

sallen lasse und ihn hoch genug wieder aushebe, um ihm einen neuen

Schwung zu geben. Um alle Steisheit zu vermeiden, sange man langÂ»

sam an und vermehre die Geschwindigkeit in eben dem Grade, als

man die Fertigkeit erlangt hat, den Finger immer aus denselben Platz

und zwar aus die kleine oder groÃ�e Sekunde zurÃ¼cksallen zu lassen;

denn sehlerhast wird der Triller, sobald er sich von dem ganzen oder

von dem halben Tone entsernt (S. Beispiel No. 9.>.

Es gibt mehrere Arten, den Triller vorzubereiten und zu schlieÃ�en.

Die gewÃ¶hnlichsten enthÃ¤lt das Beispiel No. 10., und ihre schickliche

Anwendung liegt im Geschmack des Spielers.
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SchluÃ� des Trillers.

Wie man den Triller schlieÃ�t, zeigt das Beispiel No. 11. Â«Man

kann den Triller nicht allein bei dem vÃ¶lligen SchluÃ� des Satzes (FinalÂ»

cadenz), sondern auch bei andern harmonischen SchluÃ�sÃ¤llen im Satze

selbst anwenden und sowohl in gebundenen als in gestoÃ�enen Noten

(S. Beispiel No. 12). Man dars auch noch eine durchgehende Note

hinzusÃ¼gen, jedoch niemals beim Aussteigen (S. Beispiel 13. 14).

Ost bleibt der Triller unvollendet; man nennt ihn dann Morden: und

bezeichnet ihn aus die im Beispiel No. 15. angegebene Art. Eine Reihe

von Trillern entsteht, wenn man den Finger von Ton zu Ton rÃ¼ckt

und aus jeden Ton einige SchlÃ¤ge macht (Beispiel No. 16.). Bei dieser

Reihe von Trillern kann man mit der obern Note ansangen nach dem

Beispiel No. 17. Oder man schlÃ¤gt erst die Hauptnote, die mit dem

Triller bezeichnet ist, an (S. Beispiel No. 18.) In gleicher Art kann

man eine Reihe Triller machen, wie es die Beispiele No. 19. und 20.

zeigen.

Doppeltriller.

Bei dem Doppeltriller sind die bei dem einsachen Triller ausgeÂ»

stellten Regeln ebensalls zu besolgen. VorzÃ¼glich muÃ� man hier daraus

Acht haben, daÃ� beide Finger, die den Triller aussÃ¼hren, vollkommen

gleich aus die Saite sallen. Eben so wie die einsachen Triller werden

auch die Doppeltriller vorbereitet und geendet (Beispiel No. 21.).

(Beispiel No. 22. 23.). Eine Ausnahme macht das. Beispiel No.24.

Es gibt einen Triller, der, ohne ein Doppeltriller zu sein, doch bei

einem Doppelgriss gemacht wird (S. Beispiel No. 25.). Diesen Triller

macht man zuweilen bei einem solchen Doppelgriff, welcher es nÃ¶thig

macht, beide Finger liegen und mit sortrÃ¼cken zu lassen (S. Beispiel

No. 26. 27).

Schleiser (Ã¼ruppotto).

Diesen Namen hat eine Verzierung, welche aus drei Noten be-

steht. Diese drei Noten mÃ¼ssen das Intervall einer Â«einen oder verÂ»

minderten Terz umsassen, da die Manier sonst nur unangenehm wirlen

wÃ¼rde (S. Beispiel Nr. 28. 29). Um diese Manier gut und wohlÂ»
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klingend auszusÃ¼hren, markire man die erste Note starker und rnhe

lÃ¤nger daraus, als aus den Ã¼brigen. Eine andere Art dieser Manier

ist der Doppelschlag, der nach der Hauptnote gemacht und durch das

Zeichen >Â» angedeutet wird (S. Beispiel No. 30). Das Beispiel No. 31.

zeigt, wie diese Manier noch aus mannigsache andere Weise verziert

werden kann. Das Beispiel No. 32. enthÃ¤lt eine Manier, die den

Mordeni und den Schleiser vereinigt. <?V)

Von der Art, wie man den Bogen sÃ¼hrt, nÃ¤mlich von der Lage,

wie und wo man ihn aussetzt, so wie von der grÃ¶Ã�eren oder geringeren

LÃ¤nge, in der man ihn braucht, hÃ¤ngt die Nettigkeit des Spiels, die

RÃ¼nde des Tons und der besondere Nachdruck ab, den man, vorzÃ¼glich

bei gestoÃ�enen Noten, durch den Bogenstrich bewirken soll. Es ist unÂ»

umgÃ¤nglich nÃ¶thig, den Bogenstrich zu verlÃ¤ngern, sobald man ihm

Krast und Ausdehnung geben will; die Bewegung und der Charakter

mancher Composition ersordert es dagegen, daÃ� man den Strich verÂ»

kÃ¼rze, und endlich muÃ� in gewissen FÃ¤llen, der Abwechslung des AusÂ»

drucks wegen, der Strich ganz kurz und schars markirt sein. Die am

Ende dieses Artikels besindlichen Beispiele von No. 1. bis 7. mÃ¶gen

daher zu allgemeinen Grundregeln dienen, welche der SchÃ¼ler nach

erlangter Einsicht richtig anwenden und ohne deren Uebung es ihm

nicht glÃ¼cken wird, die unzÃ¤hligen Produkte der neuern Musik mit dem

ihnen angemessenen Ausdruck vorzutragen. Im ^Ã¤aÃ�in werden alle

TÃ¶ne lang ausgehalten, man muÃ� daher den Bogen von einem Ende

bis zum andern brauchen und alle TÃ¶ne so viel nur mÃ¶glich verbinden

(S. Beispiel No. 1.).

Sollen die Noten ausdrÃ¼cklich abgestoÃ�en werden, so muÃ� man

jede mit derselben BogenlÃ¤nge nach ihrem ganzen Werth aushalten

(S. Beispiel No. 2.). Im ^.UeÃ�ro maestoso oder iloÃ¤orato Â»Â»Â»Â»i muÃ�

der Bogenstrich rascher und bestimmter sein. Man gebe jeder ge-

stoÃ�enen Note die mÃ¶glichste Ausdehnung und brauche die HÃ¤lste des

Bogens, damit die ganze Saite gehÃ¶rig vibrire und so der Ton rund

werde. Um den HerausÂ» und den Herunterstrich schÃ¤rser zu marknen,

kann man auch hinter jeder Note eine Art kurzer Pause machen (S.

Beispiel No. 3.). Im ^lleÃ�ro hat der Bogenstrich eine geringere Aus-

dehnung; man braucht nur drei Viertheile des Bogens und spielt die

Noten, ohne sie durch kleine Pausen zu trennen (S. Beispiel No. 4>.

xiii. 12
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In dem ?reÂ«t o ist der Bogenstrich noch rascher und lebhaster und

vorzÃ¼glich kurz bei geftoÃ�enen Noten. Auch hier braucht man nur

drei Viertheile des Bogens, indessen muÃ� der Strich ausreichen, um

die Saite in vÃ¶llig gleichen Schwung zu setzen, damit der Ton deutlich

hervorgehe, lange genug erklinge und das Spiel lebendig und krÃ¤stig

werde. Ie mehr man den Bogenstrich, da, wo es hin gehÃ¶rt, verÂ»

lÃ¤ngert, desto grÃ¶Ã�er ist die Wirkung; jedoch muÃ� der Spieler nichts

Ã¼bertreiben, sondern seinen Bogenstrich nach dem MaaÃ� der KrÃ¤ste,

die ihm zu Gebote stehen, sormen (S. Beispiel No. 5.). Diese FÃ¼hrung

des Bogens ist, wie wohl zu bemerken, nur bei Passagen anwendbar;

in dem Gesange, der Melodie, verkÃ¼rzt oder verlÃ¤ngert man den Strich,

wie es die Bewegung und der Charakter des StÃ¼cks ersordern. Der

Strich in dem Beispiel No. 6. wird mit der Spitze des Bogens ausÂ»

gesÃ¼hrt und muÃ� sicher und sest accentuirt werden. Er bringt den

Controst mit der in gehaltenen TÃ¶nen vorzutragenden Melodie hervor

und ist an schicklicher Stelle von groÃ�er Wirkung. Auch bei Triolen

ist dieser Strich anwendbar (S. Beispiel No. 7). Um ohne HÃ¤rte und

Trockenheit diesen Strich gut zu markiren, muÃ� jede Note schars abÂ»

gestoÃ�en werden, indem der Bogen rasch die Saite saÃ�t und sein Strich

lang genug ist, dem Ton RÃ¼nde und FÃ¼lle zu geben. Die so nÃ¶thige

vÃ¶llige Gleichheit aller TÃ¶ne unter einander wird erlangt, wenn man

bei dem Herausstrich mehr Krast verwendet, a's bei dem Herunterftrich,

da es schwerer ist, jenem Nachdruck zu geben, als diesem.

Von dem Staccato.

Das Staccato entsteht, wenn man mehrere Noten aus demselben

Bogenstrich einzeln abstÃ¶Ã�t. Hier gelten dieselben GrundsÃ¤tze, wie bei

dem StoÃ�en der Noten Ã¼berhaupt; d. h. das Staccato wird ebensalls

mit der Spitze des Bogens, ohne daÃ� dieser die Saite verlÃ¤Ã�t, gc

macht; jedoch um jede Note bestimmt und deutlich heraus zu heben,

muÃ� man so wenig LÃ¤nge des Bogens brauchen als mÃ¶gl-ch, und sest

und sicher die erste und die letzte Note markiren (S. Beispiel No. 8).

Man hÃ¼te sich im Staccato vor aller Steisheit; der Bogen habe sreien

Spielraum in der Hand, und nur der Daumen drÃ¼cke etwas mehr den

Bogenstock an. Das Staccato lernt mau, wenn man es ansangs langÂ»

sam Ã¼bt und bei jeder Note anhÃ¤lt. Auch aus dem Herunterftrich macht
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man das Staccato; man sÃ¤ngt dann mit der Mitte des Nogens, oder

noch Ã¼ber derselben an, je nachdem es die Anzahl der mit einem Strich

vorzutragenden Noten ersordert (S. Beispiel No. 9.). /TV)

Mannigsaltigkeit des Bogenstrichs.

Bis jetzt war nur von den gehaltenen und gestoÃ�enen Noten die

Rede, auÃ�erdem aber, daÃ� man die Noten unter einander verbinden

muÃ�, um, so zu sagen, wahrhast aus dem Instrumente zu singen;

so gibt es noch gewisse Passagen, denen der mannigsaltige Bogenstrich

einen solchen Ausdruck, einen solchen eigenthÃ¼mlichen Charakter gibt,

den sie ohne diese HÃ¼lssauelle nicht haben wÃ¼rden. Jeder MiÃ�brauch

dieses Reichthums der mannigsaltigen Striche indessen wÃ¼rde das

Ohr ermÃ¼den und dem wahren Ausdrucke, der nie die Mittel hÃ¤uft,

nur schÃ¤dlich sein <S. solgende Beispiele). s^V)

Von dem Ton.

In dem Ton eines Instruments unterscheidet man seinen eigenÂ»

thÃ¼mlichen Klang (timbre) und den Grad seiner StÃ¤rke. Am schÃ¶nsten

klingt ein Instrument, wenn es Anmuth mit glÃ¤nzender StÃ¤rke verÂ»

einigt. Der Violine ist im hohen Grade dieser Vorzug eigen, und um

denselben recht in's Licht zu stellen, muÃ� man sich bemÃ¼hen, aus dem

Instrumente einen vollen, markigen, krÃ¤ftigen, runden Ton zu ziehen.

Der Ton der Violine hÃ¤ngt von der Art ab, wie man mittelst des Bogens

die Saiten in Schwingung setzt. Wie schon oben gesagt wurde, muÃ�

man sorgsÃ¤ltig daraus achten, daÃ� der Bogen die Saiten immer in

derselben Richtung durchschneide, da dadurch die Reinheit des Tons

erzeugt wird. Auch ist dieser Reinheit wegen Â«s nÃ¶thig, daÃ� die Saite

mit der hÃ¶chsten Genarigleit da, wo es sein soll, angestrichen wird,

indem dann mit ihrem Ton andere konsonirende TÃ¶ne erklingen. Um

alles das zu erlangen, was zur mechanischen Hervorbringung des Tons

gehÃ¶rt, muÃ� man sich Ã¼ben: 1) den Ton auszuhaltten, 2) einen schwachen

gemÃ¤Ã�igten Ton aus dem Instrumente zu ziehen, 3) den Ton wachsen

und abnehmen zu lassen und ihn zu nÃ¼anciren.

Das ?ortÂ«. (Stark gehaltene TÃ¶ne) Soll der Ton stark ausÂ»

gehalten werden, so muÃ� diese StÃ¤rke von einem Ende des Bogens

12'
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bis zum andern gleich sein. Um nun diese Gleichheit herauszubringen,

muÃ� man desto mehr Krast anwenden, je nÃ¤her man der Spitze des

Bogens kommt, da diese von Grund aus einen schwÃ¤cheren Ton gibt.

Man muÃ� serner den Stock des Bogens mit allen Fingern, vorzÃ¼glich

auch mit dem Daumen, sesthalten, und diese Krast des Daumens dem

Druck des Zeigesingers entgegensetzen, da man sonst die Saite Ã¼berÂ»

wÃ¤ltigt und keinen reinen Ton herauszuziehen im Stande ist (S. BeiÂ»

spiel No. 1), Den HinausÂ» und den Hinunterstrich lasse man serner,

beide Enden des Bogens verbindend, so geschickt wechseln, daÃ� dabei

keine Unterbrechung, kein merklicher Ruck stattsinde. Alle die Regeln,

welche man im Gesange sÃ¼r das Athemholen gibt, sind aus die FÃ¼hrung

des Bogens anwendbar. Der Bogen vertritt die Stelle des Athems;

er macht die halben und die ganzen Ruhepunkte, und bildet hauptÂ»

sÃ¤chlich die musikalischen Phrasen. Um gut zu spielen, sagt daher Tartini,

muÃ� man gut singen. So wahr, so richtig indessen dieser Grundsatz

im Allgemeinen ist und so sehr man ihn besolgen muÃ�, so ist er doch

nicht aus gewisse Passagen anwendbar, die, dem individuellen Genius

des Instruments ganz eigen, gegen die melodischen Stellen abstechen

sollen, und einen Styl des Vortrags bilden, den die Stimme nicht

vertrÃ¤gt.

D as?ir.uo. (Schwach ausgehaltene TÃ¶ne.) Bei TÃ¶nen, die

schwach ausgehalten werden sollen, setze man den Bogen beim Ansange

der Note leicht aus, sich der Spitze nÃ¤hernd vermehre man aber den

Druck, und Ã¼be in dieser Art sich in den Tonleitern oder in dem schon

vorher gegebenen Beispiel in der No. 2. angegebenen Art.

Das LrÂ«8oeuÃ¤<>, das viminueuÃ¤o. (Wachsende, abnehmende

TÃ¶ne.) Die NÃ¼ancen des Tons.

Das LreÂ«Â«enÃ¼o. (Wachsende TÃ¶ne) Sich der Spitze des

Bogens nÃ¤hernd vermehre man die Krast, und zwar so, daÃ� der Ton

unvermerkt stÃ¤rker werde (S. Beispiel No. 3).

Das DimilluÂ«uÃ—o. (Abnehmende TÃ¶ne) Man sÃ¤ngt sehr stark

an und vermindert die Krast im AnnÃ¤hern der Spitze des Bogens

(S. Beispiel No. 4.).

Gedehnte TÃ¶ne. Man sangt sehr leise an, vermehrt nach und

nach unmerklich die StÃ¤rke des Tons bis zur Mitte des Bogens, und
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lÃ¤Ã�t NuN wieder nach und nach den Ton abnehmen (S. Beispiel No. 5)

Es gibt noch eine andere Art der Dehnung des Tons, die dmch eine

wellensÃ¶rmige Bewegung des Bogens hervorgebracht wird. Diese

'"Art Dehnung ist zuweilen bei ausgehaltenen Noten und Orgelpunkten

anwendbar, jedoch dars man sich ihrer nur selten bedienen. Der KomÂ»

ponist hat sÃ¼r diese Manier das Zeichen Â»Â»Â»Â»Â«Â»lS. Beispiel No. 6>

Die schÃ¶nste, wunderbarste Wirlung in der Musik machen die verÂ»

schiedenen Mancen des Tons. Sie sind in der Melodie das Helldunkel,

die Lichtblicke des GemÃ¤ldes, und nicht genug kann man den SchÃ¼lern

empsehlen, diese NÃ¼ancen mit der eigensinnigsten Genauigkeit zu beÂ»

achten, wozu ihnen dasStudiumdergedehntenTÃ¶nedienÃ¶thigenHÃ¼lssÂ»

mittel geben wird. Durch dieses Studium werden sie Meister des Bogens,

sie bekommen Ton, Haltung, Ausdehnung des Spiels, kurz Alles, um zu

bewirken, daÃ� der Mechanism des Spiels sich willig hingibt zum Ausdruck

der innern Regungen des GemÃ¼ths. Alle diese gegebenen Regeln sind

aus mehrere Noten, ja aus ganze Phrasen und aus ganze StÃ¼cke anÂ»

wendbar (S. Beispiel No. 7. 8). Eben so werden dieselben NÃ¼ancen

aus verschiedene Stricharten angewendet. Eine allgemeine, nie zu

vernachlÃ¤ssigende Regel, die auch im Gesange als strenges Gesetz gilt,

ist, daÃ� man bei aus der Tiese in die HÃ¶he steigenden Passagen den

Ton wachsen, umgekehrt aber bei von der HÃ¶he in die Tiese sallenden

Passagen den Ton abnehmen lassen muÃ� (S. Beispiel No. 9). ^

Verzierungen.

Die Verzierungen bestehen aus Noten, die der Composition bei

dem Vortrage nach den Eingebungen des Geschmacks hinzugesÃ¼gt

werden; sei es, um die Melodie bei der Ã¶stern Wiederholung zu verÂ»

Ã¤ndern, oder eine Passage zu schmÃ¼cken, die der Componist oft eben

aus dem Grunde so einsach hinschrieb, um der Fantasie und dem GeÂ»

schmuck des Spielers sreien Spielraum zu gestatten. Es stehen hier

Â»m Schlusse einige Beispiele aus Tartini's Werk von den Verzierungen

in der Musik (S. Beispiel No. 10). MÃ¶gen diese Beispiele einen Be.

griss geben, aus welche mannigsaltige Weise man einen Satz oder

einen SchluÃ� verzieren kann, zugleich aber auch zeigen, mit welcher

Ueberlegung man diese Verzierungen anbringen mÃ¼sse, da es so leicht

ist, gegen den reinen Satz und gegen den guten Geschmack zu verstoÃ�en
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Die Fantasie ersindet die Verzierungen, aber der gute Geschmack regelt

sie und gibt ihnen die schickliche Gestalt, den passenden Ausdruck, ja

Â« schlieÃ�t sie ganz aus bei solchen Compositionen, die in allen ihren

Theilen einen bestimmten Gegenstand, ein bestimmtes einzelnes GeÂ»

sÃ¼hl darstellen. Da kann aus keine Weise etwas geÃ¤ndert oder hinzuÂ»

gesetzt, sondern es muÃ� alles so vorgetragen werden, wie es hingeÂ»

schrieben ist. Nicht genug ist es, den Ort zu beachten, wo die VerÂ»

zierungen hingehÃ¶ren, man muÃ� auch ihre VervielsÃ¤ltigung vermeiden.

Zu viel Verzierungen schaden der Wahrheit des Ausdrucks, entstellen

die Melodie und werden am Ende eintÃ¶nig. Oft sollen sie den Mangel

des eigentlichen innern GefÃ¼hls verhÃ¼llen oder den Reiz des Vortrags

erhÃ¶hen, dieser Zweck wird aber versehlt, denn nur das Einsache ist

schÃ¶n und rÃ¼hrend. Den Gesang soll der Schmuck zieren, aber er soll

nicht im Schmucke untergehn. Nach den Regeln des guten Geschmacks

soll man die Verzierungen aus dem eigenthÃ¼mlichen Wesen der MeÂ»

lodie selbst bilden und dann mit Einsicht und Ueberlegung anbringen

Zweiter Theil.

Vom Ausdruck und dessen Mitteln.

Alles bisher Gesagte betras den Mechanism des Violinspielens; es

wurden die materiellen GrundsÃ¤tze ausgestellt, nach denen in dem

SchÃ¼ler die physischen KrÃ¤ste, die ihm die Natur gab, entwickelt werden

mÃ¼ssen. Hat er die Schwierigkeiten, die diese Elemente der Kunst

in sich tragen, Ã¼berwunden, so muÃ� er mit guter Auswahl StÃ¼cke

von sortschreitender Schwierigkeit spielen, und so sein Spiel und seinen

Geschmack nach und nach ausbilden; denn nur indem er schon vorÂ»

handenÂ« Compositionen sleiÃ�ig studirt, wird er sich Ã¼ber das Gemeine

erheben und selbst etwas GroÃ�es leisten. Man bringe dem SchÃ¼ler

nach einander die Werke der Ã¤ltern Meister bis aus die Werke der

neuesten Zeit vor Augen, und lasse ihn so gleichsam dem historischen

Cyklus des Violinspiels solgen. (Classische Compositionen sÃ¼r die

Violine haben geliesert: Corelli, Haendel, Tartini, Geminiani, LoraÂ»

telli, Ferrari, Stamitz, Leclerc, Gaviniis, Nardini, Pugnani und

Viotti) Dann bekommt das Spiel Charakter; Alles, was zum MeÂ»
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chanism gehÃ¶rt, verschwindet, und das innere GesÃ¼hl henscht an seiner

Stelle. So muÃ� der KÃ¼nstler die Kunst srei beherrschen, daÃ� man

Ã¼ber die innere RÃ¼hrung, die sein Spiel bewirkt, die Mittel, deren

er sich dazu bedient, ganz vergiÃ�t. Hat auch der Spieler endlich den

Mechanism des Spiels ganz in seiner Gewalt, so ist doch noch nicht

das Ziel seiner BemÃ¼hungen erlangt, und wohl prÃ¼se er das Maas

seiner KrÃ¤ste, ehe er weiter geht. Die Kunst des Ausdrucks Ã¶ssnet nun

seinem Talent eine Lausbahn, die nur die innern Empsindungen des

menschlichen Herzens begrÃ¤nzen. Das bloÃ�e natÃ¼rliche GesÃ¼hl reicht

hier nicht hin; der SchÃ¼ler muÃ� den innern Drang, die nach auÃ�en

wirkende WÃ¤rme des GesÃ¼hls in seiner Seele tragen, welche sich mitÂ»

theilt, durchdringt, entzÃ¼ndet. Das ist das himmlische Feuer, welches

nach einer sinnreichen Dichtung, Prometheus dem Himmel stahl, um

den Menschen zu beleben. Der Ausdruck besteht, wie Rousseau in

seinem WÃ¶rterbuche der Musik sagt: in der Kunst des Musikers, alle

Ideen, alle Empsindungen, die er beabsichtigt, krÃ¤stig darzustellen.

Mittel des Ausdrucks.

Der wahre Ausdruck ist abhÃ¤ngig 1) von dem Ton, 2) von der Be-

wegung, 3) von dem Styl, 4> von dem Geschmack, 5) von dem Takt,

6) von dem Geiste des Vortrags.

Von dem Ton.

Iedes Instrument hat einen Klang, dessen EigenthÃ¼mliches durch

den Bau, die GrÃ¶Ã�e, den Stoss, woraus es gemacht ist, und durch die

Art, mittelst der es in Schwingung kommt, erzeugt wird. Dieser eigenÂ»

thÃ¼mliche Klang gibt jedem Instrument einen so bestimmt ausgeÂ»

sprochenen Charakter, daÃ� ein nur im mindesten geÃ¼btes Ohr es sehr

leicht unterscheiden kann. â•žKein Instrument, sagt Rousseau, ist so des

â•žmannigsaltigsten, umsassendsten Ausdrucks sÃ¤hig, als die Violine.

â•žDies wunderbare Instrument ist die Grundlage aller Orchester, und

â��genÃ¼gt dem groÃ�en Componisten zu jede r Wirkung, die schlechte Mu-

siker in der AnhÃ¤usung der verschiedensten Instrumente vergeblich

â•žsuchen." In der That hat die Violine in ihren hohen TÃ¶nen das GlÃ¤nÂ»

zende der Clarinette und das Naive, Idyllische der Oboe; in den Mittel.
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tÃ¶nen das Schmelzende, ZÃ¤rtliche der FlÃ¶te, in der Tiese den melanÂ»

cholischen Ton des Fagotts, oder das Erhebende, Ergreisende des WaldÂ»

horns. Das Talent, welches dem Instrument Seele und Leben einÂ»

haucht, zaubert diese Mannigsaltigkeit hervor. Aber auÃ�er diesem biegÂ»

samen eigenthÃ¼mlichen Klang des Instruments gibt es noch einen

Ton, den das individuelle GesÃ¼hlsvermÃ¶gen des Musikers erzeugt;

dieser Ton ist so charakteristisch, daÃ� dieselbe Violine, von zwei verÂ»

schiedenen Meistern gespielt, nicht dasselbe Instrument zu sein scheint.

Noch ehe das Thema endet, noch ehe der ZuhÃ¶rer die Idee der ComÂ»

Position auszusassen vermag, ergreist der Ton seinen Sinn und bewegt

sein GemÃ¼th. Der erste Ton ist sÃ¼r das Ohr das, was der erste Blick

sÃ¼r das Auge ist; in ihm liegt die magische Gewalt des unwiderstehÂ»

lichen Zaubers und des tiesen unauslÃ¶schlichen Eindrucks. Noch hÃ¶rt

man Pugnani's und Tartini's Ton so lebendig, daÃ� man die verÂ»

schiedenÂ« Gattung des Ausdrucks, die beide individualisirte, wohl zu

unterscheiden vermag. Schon seit langer Zeit schweigen Viotti's ausÂ»

drucksvolle TÃ¶ne, aber so ergrissen sind wir davon, daÃ� wir sie nie

vergessen kÃ¶nnen. UnvergÃ¤nglich ist die Spur des Andenkens, das in

unserm GedÃ¤chtniÃ�, so wie in unserm Herzen lebt. Mag der SchÃ¼ler,

der einen schÃ¶nen Ton erlangen will, sich durch die angegebenen mechaÂ»

Nischen Mittel darzu vorbereiten, die SchÃ¶nheit des Tons selbst aber

erzeugt dann das GesÃ¼hlsvermÃ¶gen, und nur ties im GemÃ¼the sucht

und sindet der SchÃ¼ler die Quelle, aus der er das, was in das GeÂ»

mÃ¼th dringen soll, schÃ¶psen muÃ�.

Von der Bewegung.

Die Alten theilten die Musik rÃ¼cksichtlich ihrer Wirkung aus das

GemÃ¼th, in die ruhige, lebhaste und leidenschastliche (enthusiastische).

Diese drei Hauptcharakter liegen in den drei Hauptbewegungen, beÂ»

kannt unter den Namen: H^Fio, MeÃ�m und ?re8tÂ«. Der Charakter

einer musikalischen Composition hangt grÃ¶Ã�tentheils von der Bewegung

ab; diese verÃ¤ndernd wird man leicht aus einem sehr heitern StÃ¼ck

ein trauriges ^Ã¤Â«Ã�io, aus einer rÃ¼hrenden Melodie ein lustiges ?rÂ«8tÂ«

machen kÃ¶nnen. Der Ausdruck ersordert daher, daÃ� man jeder vorzu-

tragenden Musik mit der grÃ¶Ã�ten Genauigkeit die ihrem ursprÃ¼ngÂ»

lichen Charakter angemessene Bewegung gebe, denn nur so erhÃ¤lt sie
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den Charakter, der der Bewegung zusagt. Um diesen Charakter des

StÃ¼cks sest zu halten, muÃ� man durchaus nichts thun, wodurch er aus

irgend eine Art verwischt werden kÃ¶nnte. Man dars daher im ^Ã¤kÃ�io

keine raschen Passagen anbringen, oder ihm einen, dem durch die BeÂ»

wegung ausgesprochenen Charakter sremden Ausdruck geben. Die VerÂ»

zierungen mÃ¼ssen breiter, die VorschlÃ¤ge langsamer, der Triller muÃ�

weicher, der Bogenstrich gehaltener sein als im ^lloÃ�ro. Fester und

mit lebhasterem Bogenstrich spielt man das MeÃ�ro. Die Verzierungen,

die VorschlÃ¤ge bleiben zwar breit, sie werden aber mit rascher wechÂ»

selndem Bogenstrich ausgesÃ¼hrt und der Triller erhÃ¤lt mehr Schwung.

Die grÃ¶Ã�te Leichtigkeit, das regste Leben, das sunkensprÃ¼hendste Feuer

lege man in das ?reÂ»to. Selbst in den Stellen vom schwÃ¤chsten AusÂ»

druck mÃ¼ssen Finger und Bogen sich stets regsam bewegen. Uebrigens

kann man hier dem SchÃ¼ler nur die richtige Bahn zeigen, damit er

sich nicht verirre, denn sonst gÃ¤be es noch unendlich viel ihm zu sagen.

Der VerstÃ¤ndige wird auch schon von selbst einsehen, daÃ� es von den

drei Haupibewegungen noch viele Abstusungen geben muÃ�, z. B. das

lHrÃ�dÂ«tto, ^nÃ¤llnte, zloÃ¤erato, MeÃ�rotto. Inwiesern nun die BeÂ»

wegung eines StÃ¼cks sich mehr oder weniger einer der angegebenen

drei Hauptbewegungen annÃ¤hern muÃ�, das entscheidet das musikalische

GesÃ¼hl. Es versteht sich von selbst, daÃ� alles bisher Gesagte nur das

Materielle des Ausdrucks betrisst, der noch in anderer Hinsicht zu

betrachten ist.

Von dem Strll.

Die Art des Ausdrucks, die Ausdrucksmittel, der dem MusikstÃ¼ck

gegebene Accent bilden den Styl. Nach dem vorhin Gesagten hat in

dieser Art das H.Ã¤^io, das MeÃ�ro, das ?rÂ«8to, jedes seinen ihm eigenÂ»

thÃ¼mlichen Styl, der nicht verdunkelt werden dars. Ieder Componist

hat ein eignes GeprÃ¤ge, das er jedem seiner Werke ausdrÃ¼ckt, einen

individuellen Styl, der von seiner Weise zu empsinden und das EmpÂ»

sundene auszusprechen erzeugt wird. Hier stoÃ�en viele Violinspieler

an eine Klippe. Mancher ist sÃ¤hig, die Musik eines Componisten gut

vorzutragen, aber andere Musik spielen ist ihm ganz unmÃ¶glich; seine

Finger, sein Bogen, seine Manier, Alles setzt sich entgegen; entweder

sehlt es ihm an der nÃ¶thigen Geschmeidigkeit, sich jeden Styl anzueignen,
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oder er ist nicht von Natur dazu organislrt, die verschiedene Setzart

und den jedem Satze zukommenden Ausdruck richtig auszusassen. FÃ¼r

dieses Uebel gibt es kein Mittel. Stehen dagegen dem SchÃ¼ler nur

physische Hindernisse entgegen, so ftudire er alle Gattungen, die Werke

aller Meister, und bemÃ¼he sich, sein Spiel darnach auszubilden und vielÂ»

seitig zu werden. Er ahme groÃ�e Muster nach, ohne Furcht, stets nm

Nachahmer zu bleiben, bis er selbst zum Muster dienen kann. Bon

den besten Werken der grÃ¶Ã�ten Meister wird er sich bald den Styl

aneignen, der seiner Weise zu empsinden am meisten analog ist. In

jedem Individuum modeln sich indessen die innern GesÃ¼hle aus eine

unendlich mannigsache Weise, und der aus diese oder jene Art nÃ¼anÂ»

cirte Eindruck bildet auch den besonderen ihm homogenen Styl; der

SchÃ¼ler, welcher den Keim des wahren Talents in sich trÃ¤gt, wird daher

endlich sich selbst einen Styl bilden, indem er sein eigenes Ich darstellt,

und eben so originell erscheinen wie die, welche reden, schreiben, dichten,

wie es ihnen die innerste Regung ihres Herzens und der Schwung

ihrer Fantasie eingibt. Diese OriginalitÃ¤t dars indessen nicht gesucht,

sie muÃ� natÃ¼rlich sein; man kann sie nicht erkÃ¼nsteln ohne sich bloÃ� zu

geben oder bizarr zu werden. Der gute Geschmack muÃ� diesem Uebel,

das allgemeiner ist, als man wohl glauben sollte, vorbeugen.

Von dem Geschmack.

Der natÃ¼rliche Geschmack besteht in dem GesÃ¼hl des Richtigen und

Schicklichen, es ist der geheime Takt, der jeder Sache Ton, Charakter,

Ort so gibt, wie es ihr zukommt; noch vor jeder Reslexion ergreift er

blindlings das Richtige. Noch eine andere Art des Geschmacks entsteht

aber aus dem Resultat der Vergleichungen, dem Urtheil und der ErÂ»

sahrung, und dies ist der ausgebildete Geschmack, welcher dem natuÂ»

lichen Geschmack die besondere klare Einsicht des Richtigen und SchickÂ»

lichen gibt, von dem vorhin die Rede war. Er ist eine Gabe der Natur,

so wie die Frucht der Ausbildung, und ersordert eben sowohl Verstand

(Reslexion), als natÃ¼rlichen Trieb. Es ist salsch, daÃ�, wie Viele glauben,

dieser Geschmack nur in der Fertigkeit bestehen sollte, irgend eine MetoÂ»

die angenehm zu verzieren und zu verschnÃ¶rkeln, da er vielmehr lehrt,

daÃ�, wenn es der Geist des StÃ¼cks ersordert, man sich aller Verzierungen
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enthalten, daÃ� man sie mit MÃ¤Ã�igung nur zu rechter Zeit anbringen,

und sie aus dem Wesen der Composition selbst nach dem darin ausgeÂ»

drÃ¼ckten Charakter entnehmen mÃ¼sse, so wie schon vorhin angesÃ¼hrt

wurde. Bei der Bildung dieses Geschmacks muÃ� der Lehrer dem

SchÃ¼ler Beistand leisten, er muÃ� ihm sagen, daÃ� ein zÃ¤rtlicher gesÃ¼hlÂ»

voller Satz kein BravourÂ»StÃ¼ck ist, daÃ� das ^Ã¤aÃ�io nichts gemein hat

mit den kecken raschen Fortschritten des ^'wÃ�ro'z, daÃ� man das QuaÂ»

tuor nicht in der sesten durchaus bestimmten Manier spielen mÃ¼sse, wie

das Concert, daÃ� man sein Spiel jederzeit der GrÃ¶Ã�e des Gegenstandes

anpassen, nach der Art, wie die musikalischen SÃ¤tze einen verschiedenen

Vortrag ersordern, seine TÃ¶ne modisiciren, und die Mittel zu Rathe

halten, kurz nichts thun mÃ¼sse, was nicht dem HauptÂ»Charakter des

StÃ¼cks ganz entspricht. So erleichtert und besÃ¶rdert der Meister die

Nildung des Geschmacks. Vergebens zeigt man aber dem SchÃ¼ler

den rechten Weg, wenn er kein inneres natÃ¼rliches GesÃ¼hl besitzt, das

die Lehre aussaÃ�t, und wenn man ihm die oben ausgestellten BemerÂ»

kungen immer und immer wiederholen muÃ�. Zuletzt wird er ein Nach-

ahmer, nie aber ein selbstschassendes Talent. Den Geschmack kann der

Meister daher eigentlich nicht lehren, sondern der SchÃ¼ler muÃ� diese

Lehre nach den Andeutungen des Meisters aus seinem Innern zu

schÃ¶psen wissen.

Von dem Takt.

Das bloÃ�e Einhalten des ZeitmaaÃ�es reicht nicht hin zu dem,

was wir hier im strengsten Sinne des Worts den Takt nennen, und zu

welchem gebÃ¶rt, daÃ� man mit der grÃ¶Ã�ten Genauigkeit das rhythmische

VerhÃ¤ltniÃ� der einzelnen The'le, die das ZeitmaaÃ� bilden, beobachte

und sein Spiel genug beherrsche, um die Bewegung gleichsÃ¶rmig zu

erhalten. Der Vortrag verlangt zuweilen ein leichtes Abweichen von

dem sestgestellten ZeitmaaÃ�; entweder geschieht dies aber so allmÃ¤hlig,

daÃ� man es nicht spÃ¼rt, oder man versteckt nur das ZeitmaaÃ�. Das

heiÃ�t: man scheint nur einen Augenblick dagegen zu sehlen und ergreist

es gleich daraus wieder mit eben der Genauigkeit als vorher. MiÃ�-

braucht man diese gegebene Freiheit, so geht der Reiz verloren, den

die Musik durch die RegelmÃ¤Ã�igkeit der Bewegung gewinnt, und das

an den Rhythmus, an die richtige, den Charakter des StÃ¼cks ausÂ»
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sprechende Eintheilung des ZeitmaaÃ�es gewÃ¶hnte Ohr wird durch die

Verschiedenheit, durch die Verworrenheit der Bewegung, die alle

SchÃ¶nheiten des Ganzen zerstÃ¶rt, sehr bald ermÃ¼det Manche beÂ»

zwecken eine grÃ¶Ã�ere WÃ¤rme des Ausdrucks, wenn sie bei dem VorÂ»

trage schwieriger Passagen eilen. Hiernach lÃ¤ge also die WÃ¤rme des

Ausdrucks in der Geschwindigkeit, in dem Treiben, und man mÃ¼Ã�te

im ^Ã¤aÃ�io daraus Verzicht leisten. Iener Grundsatz dient aber nur

dazu, den Mangel des wahren innern, aus dem GemÃ¼th kommenden

Feuers, welches sich in der Krast, der StÃ¤rke, dem Drange des GeÂ»

mÃ¼ths bei dem Vortrage ossenbart, und so wie jede andere Bewegung

auch das H.Ã¤^iÂ« belebt, zu verbergen. Dieser Takt ist nebst der reinen

Intonation dasjenige, was man bei dem Vortrage am seltensten findet

Vor einem ausgezogenen Chronometer spielend, erkennt man erst die

Schwierigkeit, die Zeittheile, das ZeitmaaÃ� richtig und gleichmÃ¤Ã�ig

einzuhalten. Man kÃ¶nnte behaupten, daÃ� die Bewegung des Bluts

uns den Rhythmus unentbehrlich gemacht hat, und daÃ� in den gleichÂ»

sÃ¶rmigen SchlÃ¤gen des Herzens der Ursprung des musikalischen ZeitÂ»

MaaÃ�es liegt. Folgen wir nicht auch in der That bei der Darstellung

der Leidenschasten der bald lebhafteren, bald trÃ¤geren Regung, welche

die Liebe, der HaÃ�, die Lust, der Schmerz, die Furcht oder die Hossnung

in unserer Seele erweckt? â•fl das ist die Norm, wornach der ComÂ»

ponist Rhythmus und ZeitmaaÃ� wÃ¤hlen muÃ�, aber schon ihrer eigenÂ»

thÃ¼mlichen Natur nach sehlt ihnen die mathematische Genauigkeit. Die

Abweichungen davon entstehen aus der verschiedenen Organisation

jedes Individuums, und darin liegt die groÃ�e Schwierigkeit, den eigentÂ»

lichen Takt, die einmal gegebene Bewegung richtig einzuhalten. Um

dahin zu gelangen, muÃ� der Verstand, der Geist aWald gewÃ¶hnt sein,

die Lebhastigkeit der Sinne zu mÃ¤Ã�igen, und die innere Leidenschast,

welche den SchÃ¼ler bei dem Vortrage beseelen soll, zu regeln. LÃ¤Ã�t

er sich hinreiÃ�en, so geht ZeitmaaÃ�, NÃ¼ancirung und jeder Essekt verÂ»

loren; beschrÃ¤nkt er sich zu sehr, so wird er srostig. Die wahre Kunst

weiÃ� das GesÃ¼hl, welches uns hinreiÃ�t, mit dem GesÃ¼hl, welches uns

zurÃ¼ckhÃ¤lt, in's Gleichgewicht zu bringen. Hiernach gibt es also eine

hÃ¶here Art des Taktes als die ist, welche sich nur aus die richtige EinÂ»

theilung und aus das ZeitmaaÃ� bezieht, und diesen Takt im hÃ¶hern

Sinn erzeugt die lange Uebung und die Reise des Talents.
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Von dem Geiste des Vortrags.

Der wahre Geist des Vortrags beseelt den, der mit einem Blick

den Charakter der vor ihm liegenden Composition aussaÃ�t; eine plÃ¶tzÂ»

liche Begeisterung ergreist ihn und in ihr wird der Genius der Com.

ponisten der Seine; er errÃ¤th die innersten Gedanken und stellt sie

ungezwungen und prÃ¤cis dar. Er ahnet im Voraus jede beabsichtigte

Wirkung und lÃ¤Ã�t sie glÃ¤nzend und ergreisend hervortreten; seinem

ganzen Spiel gibt er den Ton, der dem Styl des Componisten zusagt;

er verbindet die Anmuth mit dem GesÃ¼hl, das Naive mit dem GraziÂ»

Ã¶sen, das Starke mit dem Sanften. Alle NÃ¼ancen, die die Contraste

bilden, werden sichtbar. Er vermag rasch den Charakter zu wechseln

und sich jeden Styl, jede Ausdrucksart anzueignen; die glÃ¤nzenden

Passagen stechen mehr hervor und ein geschickt geworsener Schleier

verhÃ¼llt das Gemeinere. Er weiÃ�, von dem Geiste des StÃ¼cks durchÂ»

drungen, ihm sremde, nirgends angedeutete Reize zu geben, ja selbst

Essekte hervor zu zaubern, die der Componist oft dem natÃ¼rlichen

GesÃ¼hl, der augenblicklichen Eingebung Ã¼berlÃ¤Ã�t; er weiÃ� Alles in

lebendigen Farben darzustellen; dasselbe GesÃ¼hl, was den CompoÂ»

nisten begeisterte, ergreist den ZuhÃ¶rer.

Die groÃ�en Muster vergangener Iahrhunderte leben wieder aus

und man hÃ¶rt ihren sublimen Gesang mit dem Enthusiasmus, den ihre

erhebende himmlische Sprache erweckt, und die man, so wie die DichtÂ»

kunst, mit Recht die Sprache der GÃ¶tter genannt hat. â•fl Die vorhin

angegebenen HÃ¼lssmittel gehÃ¶ren zum Mechanischen der Kunst und

zeigen, was dazu gehÃ¶rt, um es gut zu machen; das Bessermachen

oder vielmehr die hÃ¶here Potenz des Vortrags wird erst durch den

Geist, durch das Genie geschassen. Von dem innern GemÃ¼th getrieben

schwingt das Genie sich kÃ¼hnen Fluges heraus in das vaste Gebiet des

Ausdrucks und macht da neue Entdeckungen. Nun bedars's nicht mehr

der Reslexion, der Berechnung; der mit dem hÃ¶hern Talent begabte

KÃ¼nstler ist so geÃ¼bt, sein Spiel nach den Regeln der Kunst zu sormen,

daÃ� er sie ohne Studium, ohne Zwang besolgt. Statt daÃ� durch diese

Regeln seine glÃ¼hende Fantasie abgekÃ¼hlt werden sollte, keimen nur

blÃ¼thenvoller seine Ideen hervor und immer tieser dringt er ein in

den Geist der Musik, die er vortrÃ¤gt. â•fl Sein inneres GesÃ¼hl bereitet
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ihn vor Mls Alles, was er spielen will, und luum hat er mit einem

Blick das Thema des StÃ¼cks Ã¼bersehen, Â»ls sein Geist sich zu r HÃ¶he

des Gegenstandes hinausschwingt. â•fl In der Sonate, eine Art ConÂ»

cert ohne Begleitung des Orchesters, glÃ¤nzt seine StÃ¤rke, er entwickelt

einen Theil seiner Kunstsertigkeit. Ganz allein hÃ¶rt man ihn ununterÂ»

brochen ohne weitere StÃ¼tze als die des begleitenden Grundbasses.

Ganz sich selbst Ã¼berlassen, erzeugt sein Inneres alle NÃ¼ancen, alle

Contraste, und die Mannigsaltigkeit seiner Ideen und des dadurch geÂ»

bildeten Vortrags ersetzt die mancherlei Wirkungen, deren sonst diese

Gattung Musik entbehren mÃ¼Ã�te. In dem Quartett opsert er den

ganzen Reichthum seines SpieV dem Essekt des Ganzen aus. Er

dringt ein in den Geist dieser andern Art von Composition, deren anÂ»

ziehender Tonwechsel dem GesprÃ¤ch von Freunden gleicht, die sich ihre

Empsindungen, ihre GesÃ¼hle, ihre gegenseitige Zuneigung mittheilen.

Ost sind sie verschiedener Meinung und dann entsteht eine lebhaste

Discussion, in der ein Ieder sein Inneres ausschlieÃ�t und doch willig

dann sich dem vom ersten gegebenen Impuls hingibt, dessen HeberÂ»

gewicht ihn hinreiÃ�t. Dies Uebergewicht wird von der Kraft der Ge-

danken, die in helles Licht gesetzt werden, erzeugt und entsteht nicht

sowohl durch den Glanz des Spiels, als durch die Ã¼berredende Anmuth

des Ausdrucks. N'cht dasselbe g'lt von dem Concen. Hier soll die

Violine ihre ganze Uebermacht entwickeln. Sie ist da zum Regieren;

sie soll uneingeschrÃ¤nkt herrschen und wie der Herrscher reden. Eine

griÃ�ere Anzahl ZuhÃ¶rer soll sie hinreiÃ�en in glÃ¤nzenderer Wirkung; sie

hat einen grÃ¶Ã�eren Schauplatz gewÃ¤hlt, einen weiteren Raum gesorÂ»

dert. Ein zahlreiches Orchester gehorcht ihrer Stimme und kÃ¼ndigt sie

im vollstimmigen Vorspiel glÃ¼hend und prÃ¤chtig an. Nicht sowohl

das GemÃ¼th mit sansteren Regungen zu ersÃ¼llen, aN es zu erheben,

ist die Tendenz, wohin sie strebt. Um die Menge hinzureiÃ�en, zeigt

sie nach einander ihre MajestÃ¤t, ihre StÃ¤rke, ihr Pathos; sie braucht

die krÃ¤stigsten Mittel, die ihr zu Gebote stehn. Entweder ist es ein

einfaches geschmackvo'les Thema, das immer in verschiedener mit dem

Reize der Neuheit geschmÃ¼ckter Form wiederkehrt, Â«der ein edler, erÂ»

habener, lecker Satz, den der KÃ¼nstler mit genialer Freiheit vortrÃ¤gt

und entweder mit krÃ¤stigen Passagen oder in anmuthigen Melodien

den Charakter des StÃ¼cks darlegt. Im ^Ã¤aÃ�w verweilt er, im Innersten
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Â«rgrissen, lÃ¤nger und seierliche r bei den rÃ¼hrendsten TÃ¶nen. Bald

inet seine Fantasie in ernsten andÃ¤chtigen Harmonien umher; bald

sind in traurigen, zÃ¤rtlichen StÃ¼cken seine TÃ¶ne tiese Seuszer, bald

Klagen, die ihm der Schmerz auspreÃ�t, dem er sich ganz hingegeben;

bald erhebt er sich hohen, majestÃ¤tischen, kecken Schwunges Ã¼ber alles

Gemeine und Ã¼berlÃ¤Ã�t sich ganz der Begeisterung; dann ist die Violine

kein Instrument mehr, sondern die in TÃ¶nen erklingende Seele selbst.

Ihr Ton, den Raum durchdringend, trisft auch das Ohr des unausÂ»

merksamsten ZuhÃ¶rers und sucht und sindet in seinem Innern die gleichÂ»

gestimmte Saite, die sie dann zu gleichem Klange in Schwung setzt. â•fl

Eine andere Art des Ausdrucks bietet dem Spieler das ?reÂ»tu dar.

Schnell Ton und Charakter wechselnd gibt er seiner Lebhastigkeit den

vollen Schwung. Mit demselben Feuer, das in ihm lodert, entzÃ¼ndet

er die ZuhÃ¶rer; er erhebt sie in seinem Aussluge; er ergreift, er erregt

Staunen durch seine KÃ¼hnheit; er rÃ¼hrt durch den Ausdruck des tiesen

GesÃ¼hls, das ihn nie ve-lÃ¤Ã�t. Wie Blitze leuchten die energischen PasÂ»

sagen. Im UebermaaÃ� der Leidenschast scheint das Feuer zu erlÃ¶schen;

sei es durch den rauschenden Iubel der Freude oder durch den beÂ»

Ã¤ngstigenden Druck des Schmerzes. Aber bald beseelt ihn ein neuer

Geist â•fl er verstÃ¶rt die K.ast des Tor', er verdoppelt die Wirkung.

Die innere Bewegung, die Begeisterung steigt bis zum letzten Perioden

der Musik und. den Spieler wie den ZuhÃ¶rer ergreist derselbe EnthuÂ»

siasmus; beide, wie elektrisch erregt, genieÃ�en das wonnevolle EniÂ»

zÃ¼cken, das nur die Frucht des wahren Ausdruck? sein kann. â•fl GlÃ¼ckÂ»

lich ist der, in den die Natur dieses tiese GesÃ¼hl gelegt hat! â•fl er beÂ»

sitzt in seinem Innern eine unerschÃ¶pfliche Quelle des Ausdrucks.

Immer neue Em^sir-^ungen regen ihn an; mit jeder VerÃ¤nderung

seiner Lage Ã¤ndern und midisiciren sich seine Ansichten und seine

GesÃ¼hle, und so vermehrt sich mit den Iahren sein innerer Reichthum.

Iemehr seine Ideen reisen, jemehr seine Einsicht sich erhellt, desto

einsacher werden seine HÃ¼lssnÃ¼ttel, desto krÃ¤stiger wird seine Wirkung.

Der Ausdruck hat ihm die Schranken der Kunst geÃ¶ssnet und in dieser

spricht er nur sein inneres Leben aus. Iedes srohe, jedes schmerzliche

Andenken, jede Lust, die er genoÃ�, jedes Leiden, das er erduldete, lebt

in seinem Gesange, und das, wodurch ein gemeines Talent nur gebeugt

werden wÃ¼rde, gibt seiner Kunst einen neuen Schwung. Der Kummer
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schÃ¤rst sein GesÃ¼hl und gibt seinen Liedern den unnennbaren Reiz der

Melancholie. Die PrÃ¼sungen des Ungemachs entzÃ¼nden, seine Kraft

in Anspruch nehmend, seine Fantasie, und geben ihm die sublime

geistige Spannung, diese Kraft der Ideen, welche nur durch unÃ¼berÂ»

windlich scheinende Hindernisse erzeugt werden, nur durch die sinstre

Sturmwolke hervorblitzen kÃ¶nnen. Mag das Schicksal Ã¼ber ihn verÂ»

hÃ¤ngen was es will: die Kunst ist sein Organ, seine treue Freundin,

sie gewÃ¤hrt ihm den reinsten aller GenÃ¼sse; denn in dem tiessten ihrer

Geheimnisse eingeweiht, vermag er sein Innerstes auszuschlieÃ�en dem

teilnehmenden Menschen, den er an sein VerhÃ¤ngniÃ� keitet.

Tonleitern und UibungsstÃ¼cke.

Die begleitende Stimme bey den einsachen Tonleitern ist von

Cherubim. s^V)

66.

veux 1'rio8 pour pianolone, Violon et Violon-

celle, comp, et cieci. 2 ^acl. I2 (Ãœomte88e ^Igne

cl't^lclÃ¶Ã¤i par I^ou>8 van LeetKoven. Oeuvr

70. a I^eip8ic, ckex LreitKopl et ttÃ¤rtel. No. 1.

lÂ«vr. 1 Thlr. l2 Gr.) No. 2. (2 Thlr.j

lErgÃ¤nzunÂ« zu Â»Beethovens InstrumentalÂ»Mulik". 3.MÃ¤rz 1813.1

Schon vor geraumer Zeit beurtheilte Rec. eins der wichtigsten

Werke Beethovens; die groÃ�e, geistreiche Symphonie No. 5, Omoll,

und versuchte bey dieser Gelegenheit Ã¼ber den Geist und den Styl

des genialen Meisters sich ganz auszusprechen. Als Resultat des eisrigen

Studiums der Werke desselben stellte Rec. damals den Satz aus, daÃ�

Beethoven ein rein romantischer Componist, mehr als je einer sey,

woher es denn komme, daÃ� ihm die VocalÂ»Musik, die den Charakter

des unbestimmten Sehnens nicht zulasse, sondern nur durch Worte

bestimmte Assecte, als in dem Reiche des Unendlichen empsunden,

darstelle, weniger gelÃ¤nge, und seine InstrumentalÂ»Musik von der Menge

nicht begrissen wÃ¼rde. Eben diese Menge, sagte Rec. serner, sprÃ¤che

ihm einen hohen Grad von Phantasie nicht ab, dagegen sÃ¤he man in
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leinen Werken gewÃ¶hnlich nur das Product eines Genie's, das, NM

Auswahl und Formung der Gedanken unbekÃ¼mmert, sich dem ihn hinÂ»

reiÃ�enden Feuer und den augenblicklichen Anregungen seiner Phantasie

blindlings Ã¼berlasse. Nichts destoweniger sey er, RÃ¼cksichts der BeÂ»

sonnenheit, Haydn und Mozart ganz an die Seite zu stellen, da er sein

Ich von dem innern Reiche der TÃ¶ne trenne und drÃ¼ber als unum-

schrÃ¤nkter Herr gebiete. â•fl Alles dieses sindet Rec. bey jedem neuen

Werke des Meisters, das ihm vor Augen und Ohren kÃ¶mmt, immer

mehr und mehr bestÃ¤tigt. Auch diese beyden herrlichen Trios beweisen

auss Neue, wie Beethoven den romantischen Geist der Musik ties im

GemÃ¼the trÃ¤gt und mit welcher hohen GenialitÃ¤t, mit welcher Beson-

nenheit, er damit seine Werke belebt. Ieden wahren Fortepianospieler

muÃ� es entzÃ¼cken und begeistern, wenn ein neues Werk sÃ¼r sein InÂ»

strument des Meisters erscheint, der selbst Virtuos aus dem ForteÂ»

piano ist und also mit tieser KenntniÃ� dessen, was aussÃ¼hrbar und

wirkungsvoll ist, so wie mit sichtlicher Vorliebe dasÃ¼r schreibt. â•fl Das

Fortepiano ist und bleibt IÂ»b. ?, T. 48, Z. 5 v. o.I ein mehr sÃ¼r die HÂ»r.

numie . . . PÂ»isagen von lelbst auischlieÃ�t. Rec., der hier einen sehr

wahren Satz auszustellen glaubt, hat aus dem Grunde einen WiderÂ»

willen gegen alle FlÃ¼gelÂ»Cunzerte .. . GemÃ¼th recht angesprochen wird. Schon

aus dem, was im Allgemeinen Ã¼ber den Geist und Charakter BeethovenÂ»

scher Musik gesagt wurde, so wie aus dem im Voraus als richtig anzuÂ»

nehmenden Satze, daÃ� er, der tiese Meister in der Composition, der

Virtuos aus dem FlÃ¼gel, den eigenthÃ¼mlichsten Geist des Instruments

aussassen, und in der dasÃ¼r geeignetsten Art setzen wird, lÃ¤Ã�t sich die

Idee, so wie die Structur seiner KlavierÂ»Trios, Quartetten etc. abstraÂ»

hiren, und einFehlgriss ist kaum mÃ¶glich, sollte man auch nochnie Werke

der Art von dem Meister gesehen und gehÃ¶rt haben. Ein einsaches,

aber sruchtbarcs . . . Iaubermelt entsteigen lÃ¤Ã�t. â��

Rec. muÃ�te alles dieses der Beurtheilung der einzelnen Trios

vorausschicken, um es recht ins Licht zu stellen, wie unnachahmlich

groÃ� Beethoven in seinen FlÃ¼gelÂ»Compositionen ist. Er wendet sich

zuerst zu dem Trio No. 1., I) dur, dessen Ansang er hersetzt, damit das

klÃ¤rer werde, was er darÃ¼ber zu sagen Willens ist.

(Siehe dos Neyspiel Nu. 1. in der mus. Beylage Nu. III.)

Die ersten vier Takte enthalten das Hauvtthema, der siebente und acht?

im. 13



Takt im Vwloncell Â»ber enthÃ¤lt das Nebenthema, aus welchen beyden

SÃ¤tzen, wenige Nebensiguren ausgenommen, die zwischen die AusÂ»

sÃ¼hrung jener Hauptideen geworsen sind, das ganze HZeÃ�ro gewebt

ist. Um so zweckmÃ¤Ã�iger war es, den im ganzen StÃ¼ck vorherrschenden

Gedanken in vier Octanen unisono vortragen zu lassen; er prÃ¤gt sich

dem ZuhÃ¶rer sest und bestimmt ein, und dieser verliert ihn in den

wunderlichsten KrÃ¼mmungen und Wendungen, wie einen silberhellen

Strom, nicht mehr aus dem Auge. Uebrigens ossenbart sich in diesem

Thema auch schon ganz der Character des Trios, das weniger dÃ¼ster,

als manche andere InstrumentalÂ»Composition Beethovens gehalten,

eine heitere GemÃ¼thlichkeit, ein srohes, stolzes BewuÃ�tseyn eigner

Kraft und FÃ¼lle ausspricht. AuÃ�er der canonischen Imitation des zwevÂ»

ten Thema's giebt es in dem ersten, nur 73 Takte langen Theile des

H.I!Â«Ã�ro'Â« keine weitern contrapunctischen AussÃ¼hrungen. Der SchluÃ�Â»

gedankt, den zu einem Unisono des Violoncells und der Violine erst

der FlÃ¼gel vortrÃ¤gt, und den dann jene Instrumente zu einem Hui-

sono des FlÃ¼gels in Achtelsiguren ausgreisen, kommt erst ohne weitere

AussÃ¼hrung bey dem Schlusse des zweyten Theils, jedoch in verÂ»

Ã¤nderter Gestalt, wieder. Der erste Theil giebt Ã¼berhaupt nur die

Exposition des StÃ¼cks. Im zweyten Theile sÃ¤ngt nun ein kunstreiches,

contrapunctisches Gewebe an, das bis zum Eintritt des Hauptthema's

II dur, in seiner ursprÃ¼nglichen Gestalt, sortdauert. Der BaÃ� des FlÃ¼gels

nimmt ein Thema aus, das aber beynahe wie die Figur des zweyten

Takts im Nebenthema, welches im ersten Theile vom Violoncell vorÂ»

getragen wurde, in rÃ¼ckgÃ¤ngiger Bewegung erscheint, und wozu das

Violoncell und die Oberstimme des FlÃ¼gels abwechselnd das abge-

kÃ¼rzte Hauptthema aussÃ¼hren, die Violine aber mit noch einem kleineren

Theile des Hauptthema's in einer canonischen Imitation hinzutritt.

(Siehe dos Beylpiel NÂ». 2.)

Schon im neunten Takte sÃ¼hren der BaÃ� des FlÃ¼gels und des Violon-

cells unisono durch das Hauptthema von v dur in L dur und reihen

in dieser Tonart dem Hauptthema gleich das Nebenthema an, das von

der Oberstimme des FlÃ¼gels zu einem liegenden Grundbasse (Orgel

Punkt) weiter sortgesÃ¼hrt wird, wÃ¤hrend Violoncell und Violine den

ersten Takt des Nebenthema's in Terzen wiederholen. Jetzt tritt ein

neues, die Scala bis zur Septime ausÂ» und abschreitendes Thema ein,



das abwechselnd in der OberÂ» und in der Unterstimme des FlÃ¼gels

liegt, wozu aber wieder Violine und Violoncell abwechselnd den GeÂ»

danken des Nebenthema's weiter durchsÃ¼hren. Von dem FlÃ¼gel und

den Ã¼brigen Instrumenten wird nun dieser, einen einzigen Takt lange

Gedanke imitirt, bis in seiner canonischen EngsÃ¼hrung der Satz zu

ersterben scheint: doch bald wird es wieder lebendiger; die Violine er-

greift den ersten Takt des Hauptthema's, die Oberstimme des FlÃ¼gels

solgt nach, wÃ¤hrend das Violoncell den zweyten Takt des NebeÂ»

thema's vortrÃ¤gt. Nun entsteht ein Ringen und KÃ¤mpsen sÃ¤mmtlicher

Stimmen. Zwey Takte â•fl ein Takt â•fl drey Noten des Hauptthema's,

s7V^> in gerader und rÃ¼ckgÃ¤ngiger Bewegung, sind in canonischen ImiÂ»

wtionen durch einander verschlungen. Dies ist der originellste, kunftÂ»

reichste Theil des ganzen ^lleÃ�ro'Â», und Rec. setzt ihn her, zur augenÂ»

blicklichen Einsicht der Kenner.

(Siehe das Beylpiel Â«Â». 3.)

Ietzt kehrt das Hauptthema in der ursprÃ¼nglichen Tonart wieder, und

man erwartet, nach der gewÃ¶hnlichen Einrichtung der InstrumentalÂ»

StÃ¼cke dieser Art, die RÃ¼ckkehr des ersten Theils, der nun auch bey dem

Eintritt des zweyten Thema's in der Tonica bleibt. Es ist dem aber

nicht so; der geniale Meister Ã¼berrascht durch eine schnelle Wendung

in v moll, in welcher Tonart das Thema wiederholt wird, worms der

Satz in L dur geht und das zweyte, so singbare Thema eintritt. Mit

dem chromatisch aussteigenden BaÃ� geht der Satz in ^ dur und dann

in v dur zurÃ¼ck, (^V) woraus das SchluÃ�thema des ersten Theils in

verÃ¤nderter Gestalt solgt, indem die Figur in Achteln erst von Violine

und Violoncell nuisonn, dann von der Oberstimme des FlÃ¼gels, dann

aber von dem BaÃ� des FlÃ¼gels vorgetragen wird. Bei der Reprise

des zweyten Theils wird das zweyte Hauptthema noch einmal in

6dur in canonischen Imitationen der drey Instrumente wiederholt,

die den Satz in v dur zurÃ¼cksÃ¼hren, woraus das Ganze mit dem ersten

Theile des Hauptthema's unisono schlieÃ�t. (^)

Rec. hosft durch die genaue Entwicklung des Ganges in diesem

genialen PrachtstÃ¼ck, nicht allein denjenigen, denen das Trio noch

unbekannt war, eine genÃ¼gende Idee davon verschasft, sondern auch

dem Kenner bey dem AnhÃ¶ren oder Spielen desselben das tiesere EinÂ»

dringen in den Geist des StÃ¼cks, der sich eben in den verschiedenen

13Â«
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contrapunctischen Wendungen eines lurzen, saÃ�lichen Thema's ausÂ»

spricht, erleichtert zu haben. Zu Erreichung dieses Werks scheute er

es auch nicht, die Partitur des complizirtesten, schwierigsten Theils

ganz einzurÃ¼cken. â•fl

Der zweyte Satz, ein I,Ã�^Ã�o aÂ«8Â»i eÃ¤ Â«Â«prezmvo, trÃ¤gt den ChaÂ»

rakter einer sansten, dem GemÃ¼th wohlthuenden Wehmuth. Das

Thema ist wieder in Ã¤cht Beethovenscher Manier, aus zwey ganz

einfachen, nur 1 Takt langen Figuren, in die sich der FlÃ¼gel und

die Ã¼brigen Instrumente theilen, zusammengesetzt.

(Siehe das Beylpiel No.4.>

Es enthalten diese wenigen harmonischÂ»reichen Takte wieder den Stoss,

woraus das Ganze gewebt ist. VorzÃ¼glich ist es die Figur des ViolouÂ»

cells im neunten Takte, mit dem Contrathema im FlÃ¼gel, das sich so

schÃ¶n verbindet, die immer wieder in Imitationen vorkommt, und auch

das Hauptthema im zweyten Takte des FlÃ¼gels ist von eingreisender

Wirkung, wenn es vom Violoncell ausgesaÃ�t, und weiter sortgesÃ¼hrt

wird. s^V) Die Modulation ist Ã¼brigens gar nicht verwickelt, und Rec.

erwÃ¤hnt nur doch einer Eigenheit, die diesen Satz vor so vielen FlÃ¼gelÂ»

Compositionen auszeichnet und hervorhebt. Zu dem Hauptthenur,

wenn es Violine und Violoncell vortragen, hat der FlÃ¼gel meistentheils

einen Satz in 64theil Sextolen die pp. und le^ierruÂ«lltÂ« vorgetragen

werden sollen. ftV) Es ist dies sast die einzige Art, wie auch der Ton

eines guten FlÃ¼gels aus eine Ã¼berraschende, wirkungsvolle Weise

geltend gemacht werden kann. Werden nÃ¤mlich diese Sextolen, mit

ausgehobenen DÃ¤mpsern und dem Pianozug, mit geschickter, leichter

Hand gespielt, so entsteht ein SÃ¤useln, das an Aeolsharse und HarÂ»

monica erinnert, und, mit den BogentÃ¶nen der Ã¼brigen Instrumente

vereinigt, von ganz wunderbarer Wirkung ist. Rec. that zu dem PianoÂ»

zug und den DÃ¤mpsern auch noch den sogenanntenHarmonicazug, der

bekanntlich das Manual verschiebt, so, daÃ� die HÃ¤mmer nur eine Saite

anschlagen, und aus dem schÃ¶nen Streicherschen FlÃ¼gel schwebten

TÃ¶ne hervor, die wie duftige Traumgestalten das GemÃ¼th umsingen

und in den magischen Kreis seltsamer Ahnungen lockten. â�� Der SchluÃ�Â»

satz, ?rÂ«8tÂ«, v dur, hat wieder ein kurzes, originelles Thema, das,

in manchen Wendungen und sinnreichen Anspielungen durch das



ganze StÃ¼ck, im Wechsel verschiedener Figuren, immer wieder durchÂ»

blickt.

(Ziehe das Beysftiel NÂ». 5.)

So wie der Sturmwind die Wolken verjagt, mit im Augenblick wechÂ»

selnden Lichtern und Schatten â•fl wie sich dann im rastlosen Iagen

und Treiben Gestalten bilden, verstieÃ�en und wieder bilden, so eilt

nach der zweyten Fermate der Satz unaushaltsam sort. â•fl Mit einem

UmÂ»Â»Â»Â» des FlÃ¼gels, wozu Violine und Violoncell eine neue, die

Scala bis zur Quinte durchschreitende Figur canonisch imitiren, wendet

sich der Satz nach ^ dur, ? dur etc. Es ersolgen Imitationen des HauptÂ»

satzes, wie z. B. sTV) bis in L dur das ganze erste Thema einzutreten

scheint, welches aber aus eine orginelle Weise weiter gesÃ¼hrt wird, die

mehr als je eine den Beethovenschen Styl, der sich in den SchluÃ�Â»

sÃ¤tzen vorzÃ¼glich durch ein sortdauerndes, immer steigendes DrÃ¤ngen

und Treiben zeigt, ausspricht. Der SchluÃ� des ersten Theils sÃ¼hrt in

das erste Haupthema hinein, so, daÃ� gar kein merkliches Absetzen, das

den ersten Theil von dem zweyten scheidet, entsteht, welches dem in

rastloser Unruhe sorttreibenden Charakter des ganzen Satzes angemessen

ist. Der zweyte Theil sÃ¤ngt mit einer DurchsÃ¼hrung und Imitation

des IIniÂ»Â«rÂ«)'8 im ersten Theile an, und da es den Rec. in der That zu

weit sÃ¼hren wÃ¼rde, alle die neuen einzelnen Wendungen und die

originelle Structur des ganzen zweyten Theils so genau zu entwickeln,

daÃ� er verstanden wurde, welches nur durch Beyspiele geschehen kÃ¶nnte:

so begnÃ¼gt er sich aus dem zweyten Theile nur eine einzige canonische

Imitation einer Figur in ViertelsÂ»Triolen, die bisher noch nicht vorkam,

herzusetzen, da diese wieder mit unverkennbaren ZÃ¼gen den Meister

individualisirt

(Siehe das Neywiel No. S.)

lÂ»d. 7, S.50, Z. 1Â« v. u! Unerachtet der GcmÃ¼thlichleit . . . Â«ewÃ¶hren kÃ¶nnen

Rec. behÃ¤lt sich vor, am Schlusse der Recension des zweyten Trios,

zu dem er sich jetzt wendet, noch einmal hieraus zurÃ¼ck zu kommen,

und zwar bey Gelegenheit der gerechten Klage, die er darÃ¼ber, daÃ�

recht viele gute Klavierspieler so schwer zum Vortragen BeethovenÂ»

scher Compositionen zu bewegen sind, erheben muÃ�.

No. 2. Das slieÃ�ende, in einem ruhigen Charakter gehaltene

Thema des EinleitungsÂ»Satzes: ?ooÂ« 808tÂ«uut<>, N dur, ganzer Takt,
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Wird von den drey Instrumenten in einer canonischen Imitation

vorgetragen.

(Eiehc das Neyipiel Nu. l.)

Aber schon im eilsten Takte erscheinen, wÃ¤hrend Violine und

Violoncell nur einzelne Noten anschlagen, in der Oberstimme des

FlÃ¼gels lebhastere Figuren in Sechszehntheilen und SechszehntheilÂ»

Triolen, bis wieder ein gar gemÃ¼thliches, ausdrucksvolles Thema zu

dem Ruhepunkt in der Dominante sÃ¼hrt, woraus ein MeÃ�rÂ« ma nun

rroopo, LÂ» dur, Â° ^Â»Takt, eintritt. (Siehe Â°Â»s Neylpiel No. 2.) UnÂ»

erachtet des Sechsachteltaktes, der sonst dem HÃ¼psenden, ScherzÂ»

haften so eigen ist, behauptet doch dieser Sat z in seiner ursprÃ¼nglichen

Gestalt, so wie in seinen mannigsachen Wendungen einen ernsten und

â•fl es sey der Ausdruck erlaubt, adelichen Charakter. UnwillkÃ¼rlich ist Rec.

an manche Mozartsche Composition gleichen Schwunges, vorzÃ¼glich

an das ^lleÃ�ro der herrlichen Symphonie in NÂ» dur, die unter dem

Namen des Schwanengesanges bekannt ist, erinnert worden; er spricht

indessen nur ganz ausschlieÃ�lich von dem Thema, nicht aber von der

wettern AussÃ¼hrung und der Structur des Satzes, in der wieder der

Beethovensche Genius aus die originellste Weise hervortritt. Nach

manchen, aus dem Hauptthema genommenen Gedanken in der OberÂ»

stimme des FlÃ¼gels und der Violine, als da sind: s^V) u. a. m. solgt in

dem 24sten Takte ein zweytes, herrliches Thema, noch in der HauptÂ»

tonart LÂ» dur, das erst zur Begleitung des FlÃ¼gels von dem ViolonÂ»

cell, dann aber von der Oberstimme des FlÃ¼gels und der Violine M'

OttÃ—vÂ»,, vorgetragen wird. Nun wendet sich der Satz nach der DomiÂ»

nante, und, nur in den '/^Takt umgeschrieben, tritt wiederum canoÂ»

nisch imitirt das Thema des Einleitungssatzes, wiewol anders in die

Instrumente vertheilt, ein. (Siehe das Beyspiel No. 3) So wie der

Satz hier gestellt ist, klingt er wie ein unerwartet eintretender Choral,

der das kÃ¼nstliche Gewebe plÃ¶tzlich durchbricht, und wie eine sremde,

wunderbare Erscheinung das GemÃ¼th ausregt. â•fl Nur ein geÃ¼bteres

Ohr wird augenblicklich den Einleitungssatz wieder erkennen, so ganz

anders, so neu erscheint er, und es beweiset den Ã¼berschwenglichen

Reichthum des genialen Meisters, der die Tiesen der Harmonie erÂ»

grÃ¼ndet, daÃ� einem einzigen Gedanken von ein paar Takten so viele

Motive entsprieÃ�en, die sich ihm, wie herrliche BlÃ¼then und FrÃ¼chte



LeetboveÂ», veux IriuÂ«. ^Zlj

eines sruchtbaren Baum's, darbieten. Der erste Th>.il schlieÃ�t in Ldur

mit einer Triolensigur des FlÃ¼gels, zu der Violoncell und Violine das

Hauptthema abgekÃ¼rzt berÃ¼hren, und es geht der SchluÃ� unmittelbar

zum Ansange des ersten Theils Ã¼ber. Vey der Reprise wird die

Triolensigur weiter sortgesÃ¼hrt, indem Violoncell und Violine, einÂ»

ander imitirend, erst vier und dann nur zwey Noten des HauptÂ»

thema's anschlagen.

(Siehe dos Neywiel No. 4.)

Rec. erwÃ¤hnt noch des enharmonischen Ueberganges ausvÂ«zmoll

in II dur, in dem 18., 19. und 20 sten Takte, der, ohne im mindesten

so grell zu seyn, wie manche Modulationen der Art in neuen CompoÂ»

sitionen, doch von der srappantesten Wirkung ist. Ter Meister hat

in dem FlÃ¼gel und dem Violoncell im 20sten Takte LÂ«8dur vorgeÂ»

zeichnet; die Violine aber schon II dur nehmen lassen.

(Siehe dos Beyspiel No. 5.)

Ossenbar geschah es, weil die Intonation nach den vorhergegangenen

Pausen dem Spieler sehr erleichtert wurde, und bey dem FlÃ¼gel ohneÂ»

dies nur von der gleichschwebenden Temperatur, die keinen Unterschied

zwischen H du r und lueÂ« dur gestattet, die Rede seyn kann. Die RÃ¼ck-

kehr nach 6Â«8 moll geschieht rasch durch drey Accorde s^V) Nach dem

wieder eingetretenen Hauptthema in der Tonica ist die weitere Aus-

sÃ¼hrung, nur geringe abgeÃ¤ndert, dem ersten Theile gleich, nur daÃ�

der Satz auch nach dem zweyten eingetretenen Hauptthema in der Tonica

beharrt. Noch vor dem Schlusse kehrt der Einleitungssatz im ganzen

Takt wieder, nachdem er aber nur neun Takte gedauert, tritt der

VÂ«Â»Takt und das Hauptthema wieder ein, mit dem in der AbkÃ¼rzung

das ^lleÃ�ro schlieÃ�t. Unerachtet die Elemente, aus denen dieser Satz

geschassen, verschiedenartiger sind, als man es sonst bey BeethovenÂ»

scher Musik gewohnt ist, da der zweyte Satz des MeÃ�ro'Â» mit dem

ersten wenig verwandt ist und das dritte, der Einleitung entnommene

Thema vollends sremdartig erscheint: so steht doch alles in einem Gusse

krÃ¤stig da, und der wahrhast musikalische ZuhÃ¶rer wird leicht den

fteylich complicirten Gang des^IIeÃ�ro's aussassen, wenn auch vielleicht,

dem ungeÃ¼bteren Ohr manches im Ansange nicht deutlich werden

kÃ¶nnte. â•fl

Der solgende Satz, HlleÃ�i-etto, (Ã¼ dur, ^Â»TaK, hat ein gesÃ¤lliges,
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singbares Thema und ist nach der Art, wie Haydn, vorzÃ¼glich in SymÂ»

phonien, manches QualmtÂ« gesetzt hat, aus variirenden ZwischensÃ¤tzen

im Winnre, nach denen das Hauptthema immer wieder im Klajnre

lichtvoll eintritt, gewebt. (Siehe das Beylp. No. e> Auch in diesem

MeÃ�retto bleibt der Meister dem wahren Styl dieser Art Composition

getreu, indem der Satz so durch die drey Instrumente verslochten ist,

daÃ� sie nur zusammen den Begriss des Ganzen geben. Iede Figur ist

reislich erwogen und greist an gehÃ¶riger Stelle wirkungsvoll ein;

selbst der Ansang ftV) kehrt Ã¶sters in weiterer AussÃ¼hrung und schÃ¤rser

den Character des StÃ¼cks aussprechend wieder; wie z. B. am End^ des

ersten zlmore und bey dem Schlusse. Rec. muÃ� sowol hier, als bey

dem solgenden MeÃ�retta mÂ». nou tioppo, H.8 dur, '/Â«Â»Takt, um nicht

zu weitlÃ¤usig zu werden, aus die Einsicht, aus das Studium des Werkes,

das jeden wahren Musiker ersreuen und erheben wird, verweisen, da

nur Beispiele, die die billigen Schranken einer Recension Ã¼berschreiten

wÃ¼rden, das deutlich machen kÃ¶nnten, was er wol noch sagen mÃ¶chte.

Nur sey es ihm erlaubt, zu bemerken, daÃ� das herrliche Thema dieses

MeÃ�rÂ«tto'Â«, das eigentlich der durch Haydn unter dem Namen >lerm-

ettu eingesÃ¼hrte pikante Mittelsatz ist, ihn wieder an den hohen,

edlen Adlerschwung Mozartscher SÃ¤tze Ã¤hnlicher Art erinnert hat.

s/V) Das Trio hat eine ganz originelle Structur, indem es aus abgeÂ»

brochenen SÃ¤tzen, in denen Violoncell und Violine mit dem FlÃ¼gel

wechseln, besteht. (Siehe das Beyspiel No. 7.) In eben diesem Trio

modulirt der Meister in keckem Vertrauen aus seine Macht und HerrÂ»

schast Ã¼ber das Reich der TÃ¶ne aus solgende Weise: M Man sieht,

welchen Reichthum pikanter Essecte das enharmonische System darÂ»

bietet: aber Rec. dÃ¼rste auch wol die Meynung jedes Ã¤chten, geschmack-

vollen Musikers fÃ¼r sich haben, wenn er den Gebrauch dieser Mittel

nur dem ties ersahrnen Meister vertraut, und jeden, der noch nicht

in den innersten Zauberkreis der Kunst getreten, recht sehr davor warnt.

Nur der KÃ¼nstler, der den excentrischen Flug seines Genie's durch das

eisrigste Studium der Kunst'zÃ¼gelte, der so die hÃ¶chste Besonnenheit

erlangte, und nun Ã¼ber das innere Reich der TÃ¶ne herrscht, weiÃ� es

klar und sicher, wo er die srappantesten Mittel, die ihm die Kunst darÂ»

bietet, mit voller Wirkung anwenden soll, und der SchÃ¼ler, oder gar

der blinde Nachahmer ohne Genie und Talent, wird da am ersten
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sehlgreisen, wo er gerade es vorhat, mit aller Macht und Krast zu

wirken.â��Bey dem SchluÃ�satz, ^IleÃ�w, Vzdur, V,Â»Takt, trisst nun alles

das wieder ein, was Rec. schon bey der Beurtheilung des letzten Satzes

im ersten Trio sagte. Es ist ein sortdauerndes, immer steigendes Treiben

und DrÃ¤ngen â•fl Gedanken, Bilder, jagen im rastlosen Fluge vorÃ¼ber

und leuchten und verschwinden, wie zuckende Blitze â•fl es ist ein sreyes

Spiel der ausgeregtesten Phantasie. Und doch ist dieser Satz wieder

aus wenigen kurzen Gedanken, aus innigst mit einander verwandten

Figuren gewebt. (Siehe dos Beyspiel No. s.) Die ersten sechs Takte

scheinen nur die Einleitung zu dem eigentlichen einsachen Thema, das

erst im siebenten Takte eintritt, zu seyn; allein gerade dieser zur EinÂ»

leitung dienende Gedanke, mit den anschlagenden Accorden der Violine,

des Violoncells und des FlÃ¼gelbasses, wird weiterhin in den mannigÂ»

saltigsten Wendungen und Anspielungen durchgesÃ¼hrt. Nachdem die

Violine, dann wiederum der FlÃ¼gel, das Thema weiter gesÃ¼hrt, das

Violoncell nur den ersten Takt desselben angeschlagen, so wie die

Violine denselben in noch einmal so geschwinden Noten (SechszehnÂ»

theilen) imitirt hat, tritt im 31sten Takte jener Einleitung3Â»Satz wieder

ein. Eine Art Cadenz des FlÃ¼gels in Triolen sÃ¼hrt in O moll â•fl wieder

jener EinleitungsÂ»Satz â•fl eine Cadenz der Violine in 6 moll â•fl noch

einmal der EinleitungsÂ»Satz â•fl eine Cadenz des Violoncells. â•fl Nun

solgt ein neues Thema in Viertelsnoten, das ruhiger gehalten ist,

aber nur wenige Takte dauert, denn ein neuer Sturm treibt den Satz

durch 6 moll, 6 dur, L dur, bis jener Satz, womit das MeÃ�w ansing,

wieder durch tt null, L moll, in die Haupttonart und in die Reprise des

ersten Theils zurÃ¼ckleitet. Mit derselben Figur sÃ¤ngt der zweyte Theil

an, und nun sind es eben jene einzelnen Accorde des Ansangs, so wie

die Figur in Sechszehntheilen, die alle drey Instrumente einander imiÂ»

tirend vortragen, welche zu der kÃ¼nstlichsten, srappantesten DurchÂ»

sÃ¼hrung in den kÃ¼hnsten Modulationen AnlaÃ� geben. Ohne Einsicht

der Partitur ist kein anschaulicher Begriss der originellen Behandlung

mÃ¶glich; Rec. setzt daher die ganze Stelle her, indem er so, selbst bey

der Kenntnis des Trio's, die grÃ¶Ã�ere Ausmerksamkeit zu beleben, und

das Studium des Kunstwerks zu erleichtern glaubt. (Siehe das Â»eyÂ»

<piel No. in.) Nach einer Unterbrechung von nur acht Takten, die selbst

wieder aus die Figur des ersten Satzes anspielen, tritt dieser abermals
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NN, und sÃ¼hrt mit dem lieblichen Hauptthema in die ToniÂ« zurÃ¼ck

Die weitere Structur entspricht dem ersten Theile, nu r sind die ModuÂ»

lationen verÃ¤ndert, und der sangbare Mittelsatz, der im ersten Theil

in 6 dur vorkam s^V) wird nicht allein in <Ã¼ dur wiederholt, sondern

auch, bey der RÃ¼ckkehr des Satzes in die Tonica, in Imitationen aller

Instrumente weiter durchgesÃ¼hrt. Er erscheint endlich noch abgekÃ¼rzt

in einer Art EngsÃ¼hrung, und nun stÃ¼rmt wieder der Einleitungssatz

daher, der mit dem Hauptthema wechselnd zuletzt zu den brillanten,

brausenden SchluÃ�perioden mit Sechszehntheilen in allen Instrumenten

sÃ¼hrt. â•fl

Es giebt in diesen Trios, lNd. ?, S. si, Z. 12 v. o.i wenn nun bloÃ�er

Fingersertigkeit . . . Geisterreich der TLne tragen. â�� DaÃ� es wenig solche

eigentliche KÃ¼nstler, wahrhaste Virtuosen giebt, da leider auch in der

Kunst der Egoism, die leidige, leere Prahlsucht, um sich greist, ist eben

so gewiÃ�, als daÃ� man wol wenige Kenner antrisft, die sich von dem

tiesen Geist des sinnigen Meisters ganz angeregt und erhoben sÃ¼hlen.

Seitdem es Mode geworden ist, die Musik nur so nebenher zum VerÂ»

treiben der Langweile in der Gesellschaft zu benutzen, soll alles leicht,

gesÃ¤llig, angenehm â�� das heiÃ�t, ohne alle Bedeutung und Tiese seyn,

und da leider Componisten genug aus der Erde wandeln, die dem

Zeitgeist srÃ¶hnen, so giebt es der losen Speise gar viel. Auch manche

nicht gÃ¤nzlich schlechte Musiker klagen Ã¼ber die UnverstÃ¤ndlichkeit

Beethovenscher, selbst Mozartscher Compositionen: es liegt da aber

an de r subjectiven ImbecillitÃ¤t, die es nicht zulÃ¤Ã�t, das Ganze in seinen

Theilen zusammen zu sassen und zu halten. Sie rÃ¼hmen daher immer

an schwachen Compositionen die groÃ�e Klarheit. â�� Rec. ist es so

gut geworden, mehrere Beethovensche Compositionen von einer geist-

reichen DamÂ«, die den FlÃ¼gel mit VirtuositÃ¤t spielt, so vortresslich zu

hÃ¶ren, daÃ� er es recht deutlich einsah, wie nur das, was der Geist

giebt, zu achten, alles Ã¼brige aber vom Uebel ist. â•fl

MÃ¶chten glÃ¼cklichere VerhÃ¤ltnisse in der Kunstwelt es der VerÂ»

lagshandlung mÃ¶glich machen, Beethovens InstrumentalÂ»Compositionen

in Partitur herauszugeben: was sÃ¼r eine Ã¼berreiche Fundgrube sÃ¼r

das wahre Studium der Musil wÃ¼rde sich da dem KÃ¼nstler, dem Kenner

Ã¶ssnen! Mit diesem Wunsche schlieÃ�t Rec. seinen Aussatz, worin er

so manches ausgesprochen, was ihm recht eigentlich aus dem Herzen lag.
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Â«7.

Vertrag zwischen dem Kausmann, Herrn Carl

Fridrich Kunz und dem MusttDirektor Ernst Theodur

Amadeus Hofsmann, den Verlag der litterarifchen

Werke des lezteren betreffend.

l18.MÃ¤rz 1813.1

Gs hat sich begeben daÃ� Hr. Kunz, nachdem er sÃ¼r die Verbreitung

der Litteratur aus mehrsache Weise gesorgt, mit groÃ�er Vorliebe sÃ¼r

jedes litterarifche GeschÃ¤sst sich auch entschlossen eigne Verlagswerke

ans Licht zu stellen, wogegen der M. D. Hossmann, der eigentlich nur

Noten schreiben sollte, sich auch nicht ohne GlÃ¼ck aus mannigsache Art

in das litterarische Feld gewagt. Beyde in Freundschast stehend, Â«ollen

sich nun in ihren litterarischen BemÃ¼hungen mÃ¶glichst unterstÃ¼tzen, daÂ»

mit das sernere Gedeihen ihnen Freude bringe, und haben die nÃ¤here

Art und Weise ihres litterarischen Bundes in solgenden Punkten unÂ»

widerruslich sestgestellt:

Â§1.

Der M. D. Hossmann verpflichtet sich diejenigen vier Werke,

welche er von heute an in den Druck giebt, ohne RÃ¼cksicht aus den

Ort wo er sich aushÃ¤lt oder aus andere VerhÃ¤ltnisse dem Hrn. Kunz

dergestalt in Verlag zu geben, daÃ� er Ã¼ber das erhalten: Manuskript

als Ã¼ber sein Eigenthum schalten und walten kan.

3 2.

Der Hr. Kunz verpslichtet sich dagegen die genannten Werke,

wenn auch nicht mit typographischem Auswande, doch aus wÃ¼rdige

Weise, d.h. mit guter Schrift aus gutem Druckpapier abdrucken zu

lassen und sÃ¼r das erste Werl den Druckbogen mit Acht Reichsthaler

(8 rth) sÃ¼r die solgenden Werke aber den Druckbogen mit Zehn Reichsth.

(10 rth) SÃ¤chs. Cour. zu honoriren.

3 3 3-

Das erstÂ« Werk unter dem Titel: FantasieftÃ¼cke in Callott's Manier,

soll in zwÃ¶ls Drukbogen mehrere AussÃ¤tze enthalten von denen einige

schon in der Musikalischen Zeitung enthalten sind. Die Ã¼brigen verÂ»
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spricht der M. D. Hossmann in der Art zu liesern, daÃ� der Druck schon

jezt beginnen und ununterbrochen sortgesezt werden kan. Sollten die

jezt projektirten AussÃ¤tze mehr als zwÃ¶ls Bogen betragen, so verlangt

der M. D. Hossmann sÃ¼r die mehreren BlÃ¤tter kein besonderes Honorar.

'^ 3 4.

Der Hr. Kunz verpslichtet sich das sÃ¼r das erste Werk bestimmte

Honorar dem M. D. Hossmann bis zum Achten April! d. I. zu zahleÂ«;

die anderen solgenden Werke aber in der Art zu honoriren, daÃ� nach

dem Ueberschlage der Bogenzahl die eine HÃ¤lste des Honorars nach

Ablieserung des Manuskripts, die andere HÃ¤lste aber nach vollendetem

Abdruck gezahlt wird. Etwa entstandene IrrthÃ¼mer bey Berechnung

der Bogenzahl gleichen sich bey der Zahlung der lezten HÃ¤lfte des

Honorars aus.

Â§5.

Rllcksichts der litterarischen Werke des M. D. Hossmann welche er

nl.ch den hier in Rede stehenden vier Werken schreiben sollte, raumt

er dem Hrn. Kunz ein NÃ¤herrecht in der Art ein:

daÃ� der M. D. Hossmann gehalten ist auch diese Werke

dem Hrn. Kunz in Verlag zu geben, so bald dieser sich

bereit erklÃ¤rt dasselbe Honorar unter denselben Bedingungen

zu zahlen, welches ein anderer BuchhÃ¤ndler dem Versasser

nachweislich zahlen will.

Sollte von diesem oder jenem der vier in Rede stehenden Werke

eine neue Auslage veranstaltet werden, so verpslichtet sich Hr. Kunz

dem Versasser davon Anzeige zu machen und zahlt, wenn dieser be.

deutende Aenderungen und ZusÃ¤tze macht unter denselben Bedingungen

wie bey der ersten Auslage die HÃ¤lste des ersten Honorars. Aendert

dagegen der Versasser gar nichts oder nur unbedeutend, so ist Hr. Kunz

zu keinem zweiten Honorar verpslichtet.

In dem sestiglichen Glauben daÃ� dem geschlossenen Bunde Gutes

entsprieÃ�en werde haben die Contrahenten in FrÃ¶hlichkeit und gutem
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Willen den Contrakt so wie solget durch ihre NahmeneUnterschrisft vollÂ»

zogen und abgeschlossen.

So geschehen Bamberg den 18tÂ°"MÃ¤rz 1813.

Ernst Theodor Amadeus Hossmann

MusikDirektor

68.

Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes

Verganza

IFortgelaÃ�ne Stellen. MÃ¤rz 1813.1

lBd. ?, T. 120, 1.8 u. o.^... Ciizilien wie eine Hellige. An ihrem GeÂ»

burtssefte, das in die ersten FrÃ¼hlingstage siel, brachte er ihr einen

zierlichen Rosenstock mit reichlichen Knospen, dem ein Sonnett beyÂ»

gelegt war, das vielen Beysall erhielt, und das ich dir hersagen will,

weil du mich vorhin der WÃ¼rde wegen, womit ich Sonnette spreche,

so gerÃ¼hmt hast:

Sonnett an CÃ¤zilia.

Der FrÃ¼hling kommt aus blauen Wolkenwogen,

In duft'ger Ferne leuchtet sein Gesieder,

Den stillen Wald beleben srohe Lieder,

Der Heimath sind die SÃ¤nger zugeslogen.

Und Strahl aus Strahl entbrennt am Himmelsbogen,

Und was er kÃ¼Ã�t, es muÃ� sich schnell gestalten,

Die BlÃ¼the sich aus dunkler Knosp' entsalten,

Ins Leben ist des Lebens Gluth gezogen.

Aus grÃ¼ner Wiege will die Rose glÃ¤nzen,

Ihr sanstes Roth sind holder Geister TÃ¶ne,

Der Iugend AnmuthÂ»Reitze, ihr ErglÃ¼hen.

Du MÃ¤gdlein! bist das Bild des sÃ¼Ã�en Lenzen,

Der Rosenknospe gleich an Anmuth, SchÃ¶ne,

Und was du wirst, das zeige ihr ErblÃ¼hen.

Ich. Recht artig, und aus deinem Munde, lieber Berganza, recht

angenehm zu hÃ¶ren, nur sinde ich den SchluÃ� matt, welches daher
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kommen mag, daÃ� er vielleicht mehr sagen wollte, als er vielleicht sÃ¼r

gut sand zu sagen. Und CÃ¤zilia?

Berganza. Eben so wie der Dichter . . . lBd. 7, L.109, Z. s v. u>

. . . Ausgedunsenheit nerdient. â•fl Du willst etwas sagen? â•fl Schweige

diesesmal und hÃ¶re weiter. â•fl CÃ¤cilia wurde von der Mutter

und von all' den wunderlichen Gesichtern, die in das Haus kamen,

mit vollen Backen gelobt und gepriesen; die Mutter sprach vorzÃ¼glich

von dem ganz eignen Wesen, von dem tiesen KunstgesÃ¼hl und behanÂ»

delte sie seierlich, wie die zur Kunst geweihte. Die ganze Tendenz

von CÃ¤ciliens Unterricht und ihrer BeschÃ¤stigung ging daraus hin, sie

zur KÃ¼nstlerin, wie es nur eine geben kann, zu bilden. Das gesiel mir

gar wohl, denn ich merkte ja deutlich, wie in CÃ¤ciliens kindlichem,

herrlichem GemÃ¼the die Kunst den heiligen Funken entzÃ¼ndet hatte,

und ich dachte lebhast an jene schÃ¶nere Zeit, wo die Berusenen aus dem

gemeinen Leben und seinen niederdrÃ¼ckenden Umgebungen hinausÂ»

traten in den hÃ¶hern Lichtkreis, den die Natur ihnen angewiesen hatte.

Die Mutter gewann ich schon deshalb lieb, weil, wenn manche

Ã�uÃ�erungen Ã¼ber Kunst und KÃ¼nstlerleben mich oft auch eiskalt anÂ»

wehten, doch dies Anerkennen und Hegen und Pslegen des wahren

Kunsttriebes mir schon der hÃ¶chsten Achtung werth schien. Sowie Du

es dir denken kannst, mein Freund, besand ich mich ganz wohl im

Hause, und da die Mutter einen gewissen Hang zum Sonderbaren nicht

unterdrÃ¼cken konnte, sei es auch nur der Ostentation wegen, so wurde

ich nebenher auch von ihr mit mancher sreundschastlichen AeuÃ�erung

des Wohlwollens beehrt.

Um so aussallender war es mir daher, als einmal CÃ¤cilia, die

Abends wunderschÃ¶n, so recht aus dem Herzen gesungen hatte, weinend

in ihr Zimmer trat. Ich sprang ihr entgegen lÂ»d. ?, V. m, Z. 12

v. o.I da saÃ�te sie mich . . . lBd. ?, S. 111, 8.Â» v. ul Ansichten und Ve>.

nunaen â•fl es ist doch recht lustig aus der Welt! â•fl

Meine Dame versammelte zuweilen literarischÂ»poetischÂ»IÃ¼nstlerische

Zirkel, und da kunnt' ich recht sehen, wie sich das Volk in allerlei erÂ»

gÃ¶tzlichen, burlesken SprÃ¼ngen der wildgewordenen Prosa durch

einander trieb. Die traurigste Rolle spielte ein alter Mann, dem sie,

da er von vornehmen Eltern geboren, und etwas mit dem Crayon
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Kitzeln IBd. 7, S. 127, !Z. 3 u. o.I und aus der Violine schaben konnte . . ,

bis es auch Andere glaubten,- ja bis der Monarch, dem er in vor-

nehmen Aemtern diente, selbst in der irrigen Ueberzeugung, ihn an

die Spitze der Kunstanstalten setzte. Das konnte er nun sreilich nicht,

der groÃ�en ImbezillitÃ¤t wegen, die sich bald ossenbaren muÃ�te;

indessen datirte er . . . Â»elertigt worden, und sogar aus Ã¤ltere, gediegene

Werke, die er mit den bekannten Floskeln: â•žals die Kunst noch in der

Wiege lag â�� MiÃ�geburten â�� ausschweisende Phantastereien" abzuÂ»

sertigen pslegte. Seine Kunsturtheile hatten das bequeme Schema:

â•žzur Zeit, als der wahre Geschmack in vollem Glanze herrschte, stand

ich, so zu sagen, an dessen Spitze, in mir kunzentrirte sich daher der

allein richtige Geschmack, ich bin es gewissermaÃ�en selbst, mein Urtheil

darÃ¼ber also das allein wahre; was ich daher sÃ¼r gut erkenne, ist wahrÂ»

haft gut, so wie das schlecht sein muÃ�, was ich verwerse." â�� Der

Mann !war . . . DuodezÂ»Horizont hinausragte. Die Dame vom Hause

bewies ihm viel Achtung und entzog ihn ost dem wohlverdienten Spott

junger Kiekindiewelt, die sreilich jenes goldne Zeitalter und die lang

verhallten OrakelsprÃ¼che geradezu nicht achten wollten. Ich wÃ¼rde

ihn nicht sehr bemerkt haben, wenn nicht auch CÃ¤cilia sehr an ihm

gehangen und eben wieder in dem SchÃ¶nthun mit dem alten PanÂ»

talon, der sonst, wie ich glaube, gut war, bis aus seine sixe Idee, die

ihn bissig und unertrÃ¤glich machte, ihre herzige Kindlichkeit bewiesen

hÃ¤tte. Ia â•flja, der Mann war im sechsten Wer. â•fl ... In seinem Ton!

Berganza. Bravo, mein Freund! ich merke, du hast deinen ShakÂ»

speare wacker aus der Zunge; doch wieder zu meiner Gesellschast.

AuÃ�er dem Alten waren noch obligat: lÂ»d. ?, V. 113. Z. Â« v. u.i der

Musiker. .. IBd. ?, S. 114, Z.Â» u. o.I an die ErbsÃ¼nde. Der Musiker hatte

sich wieder einmal rechte MÃ¼he gegeben, CÃ¤nlien, deren innerer Sinn

vielleicht mit Recht dem widerstreben mochte, zur Produktion ihres

Talents anzuregen; es gelang ihm, und er erhielt von Madame viele

angenehme, schmeichelhaste Worte, die ihr Ã¼berhaupt mehr, als es

dem wahren GemÃ¼th eigen, zu Gebote standen. Ganz entzÃ¼ckt darÃ¼ber,

wie er es denn nur gar leicht werden konnte, eilte er aus den PhiloÂ»

sophen zu, der mit dem unentschiedenen Charakter im Fenster stand

und in die dunkle Nacht hinausschaute. ,HÂ»l* ries er Â»uÂ», â•fl . . .

tiesen Sinn sÃ¼r die Â»unst, â•fl welches Hinausschreiten aus der gemeinen
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AlltÃ¤glichkeit, â•fl wie verstÃ¤ndig zieht sie CÃ¤cilien heran zur wÃ¼rdigen

Priesterin der Kunst!

. . . klir die Â«unst purtirt: sie hat viel Foible dasÃ¼r. . . . Bewe

mischten sich unter die Gesellschast.

Ich. Wahrhaftig, das Ding ist pittoresk, aber ich merke den

Teusel!

Berganza. Ich war nun selbst hÃ¶chst zweiselhast geworden, aber

bald merkte ich so hin und wieder, der Prosessor mÃ¶ge trotz seines

verunglÃ¼ckten philosophischen Kursus wohl nicht ganz Unrecht haben.

CÃ¤cilien wurde nach und nach jeder GenuÃ� irgend eines poetischen

Werks als schÃ¤dlich untersagt, obgleich ihre durch die Kunst angeregte

Phantasie darnach lechzte. Die Hebungen im Gesange wurden auch

immer sparsamer. Madame bekam Ã¶sters Briese, die sie merklich ausÂ»

heiterten, da sie sonst ost Ã¼bler Laune gewesen. Endlich erschien der

erwachsene Sohn von Madame, und mit ihm der Ã¤lteste Sohn aus

dem bedeutenden Handelshause der benachbarten Reichsstadt, in

welchem August (so hieÃ� Madames Sohn) so lange gewesen war,

um die Handlung zu erlernen. Mir waren beide Menschlein aus den

ersten Blick zuwider, vorzÃ¼glich aber erregte George, mit seinem von

srÃ¼hen Ausschweisungen verzogenen Gesichte, mein groÃ�es MiÃ�sallen.

Madame kÃ¼ndigt- dem Zirkel seine Ankunst mit viel m Pomp an

und machte vorzÃ¼glich bemerkbar, daÃ� er ein in seinem Fache Ã¤uÃ�erst

g:wandter junger Mann sei, der sein so Ã¤uÃ�erst bedeutendes Ver-

mÃ¶gen mit jedem Iahr durch glÃ¼ckliche Spekulationen vermehren werde.

Diese gewichtige AnkÃ¼ndigung war nÃ¶thig, um George vor dem lauten

Spotte zu sichern, Wd. ?, S. 12Â», 1.15 Â». Â».i... Seine'aanze Phanthasie war

mit Handel und Wandel ersÃ¼llt; auÃ�erdem pslegte er hÃ¶chstens noch

gemeine Begebenheiten zu erzÃ¤hlen, die sich in seinem kleinen FamilienÂ»

kreise zutrugen, und dann, wie Leute von schwachem Verstande zu

thun pslegen, die handelnden Personen bei dem Vornamen nennend,

als allgemein gekannt vorauszusetzen, und ungeachtet er wissen konnte,

daÃ� in dem Zirkel sremder Personen Iedem die Glieder der illustern

Familie und ihre Chronik unbekannt sein muÃ�ten. Zur WÃ¼rze des

GesprÃ¤chs dienten ihm, . . . Â«lel enegen muÃ�te? Madame stellte daher

die grÃ¶Ã�ern Versammlungen ein und begnÃ¼gte sich mit einem kleinern

Zirkel, den ich den Zirkel der Verschwornen nennen will.
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Ich. Warum der Znkel der Verschwornen?

Nerganza. Allegorisch genommen! â•fl George nÃ¤herte sich und,

wie ich bald bemerlte, im Â«nnerstÃ¼nd^isse mit der Mutter . . . Konuenienz

hingeben sollte.

Ein GesprÃ¤ch meiner Dame mit einer Verwandten aus dem Kreise

der Verschwornen brachte mich ganz in das Reine. Sie wÃ¼nschten

sich einander GlÃ¼ck, daÃ� sich die Sache so planmÃ¤Ã�ig, so wie von selbst

zu machen schiene, daÃ� kein Wort der Ueberredung an CÃ¤cilien verÂ»

schwendet werden dÃ¼rste, da ihre Verbindung mit George' doch nun

einmal Madames VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse wegen nÃ¶thig sei. â•fl Es tras

ein! â•fl CÃ¤cilia hatte noch nie geliebt . . . doch nur mÃ¼hsam sort und

loderte nicht mehr aus zur reinen Flamme. Die engelreine CÃ¤cilia

war sÃ¼r immer vergiftet, und wehe ihr, wenn sie einst der seindliche

DÃ¤mon mit dem herbsten LebensÃ¼berdruÃ� umstrickt und sie dann erst

die Schlange im Busen sÃ¼hlt! â•fl

Was soll ich nun noch weitlÃ¤usig sein? George etablirte sich am

Orte; ein herrliches Haus war gekaust und aus das Eleganteste meuÂ»

blirt. Aus MahagonyschrÃ¤nken blickten der Braut kostbare Kleider,

Shawls und was weiÃ� ich mehr entgegen, in denen George's dÃ¼rrer,

abgemergelter Leichnam natÃ¼rlicherweise verschwinden muÃ�te. â��

Madame hielt philosophische Reden Ã¼ber das wahre GlÃ¼ck in der Ehe,

das vorzÃ¼glich in einem Ã¼berreichen Auskommen lÃ¤ge, und wie das

gute Herz, so wie George eins unter dem Ã¤cht englischen Gilet trÃ¼ge,

alle Ã¼brigen Eigenschaften eines sogenannten gebildeten Mannes, wie

z. B. Verstand, Sinn sÃ¼r das HÃ¶here im Leben, sÃ¼r Poesie und Kunst,

hinreichend ersetze. â•fl Was das aber sÃ¼r ein Ding ist, solch ein gutes

Herz, sobald der damit ausgestattete Mensch alles Uebrigen entrathen

kann, was ihn denn doch eigentlich in das wahre Leben sÃ¼hrt, das die

Natur ihm bereitet, ist schwer zu sagen. â•fl

George wurde nun mit jedem Tage vertraulicher und zugleich

ekelhaster; ja er entblÃ¶dete sich nicht, in den grÃ¶bsten Andeutungen

von dem, was er schon genossen, so wie von dem ihm bevorstehenden

Genusse bei seiner Braut sogar an Ã¶ssentlichen Orten zu schwatzen,

wodurch er sich jedem nur irgend gebildeten Manne verÃ¤chtlich machte.

â•fl Genug, der Hochzeitstag war endlich da, und meine Geschichte ist

zu Ende, denn bewiesen habe ich, wie eine Frau, der man Verstand

xm. 14
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und Geist keineswegs absprechen konnte, Iahre lang den Sinn sÃ¼r

Poesie und Kunst zu assektiren wuÃ�te, bei der ersten Gelegenheit, wo

sie das Leben antrat, und die Kunst ein Opser verlangte, das Ã¼berÂ»

reichlich vergolten kein Opser gewesen wÃ¤re, aber die lÃ¤stige Maske

abwars und sich ungemein im Gemeinen bezeigte.

Ich. Ach, ach! Berganza, eine ganz Ã¤hnliche Geschichte hat sich

vor Kurzem hier zugetragen, nur sind Deine Charaktere greller, und

das, was dort bÃ¶ser Wille war, geschah hier mehr aus SchwÃ¤che und

Unverstand â�� doch Deine Katastrophe weiÃ� ich immer noch nicht?

Â«9.

Meise Vulletin.^

128 Uprill 1813.1

In Bayreuth sand ich den Postmeister Gschick, und dieser, so

lme der Lieutenant Bayerlein versicherten mich, es sey gar nicht daran

zu denken, daÃ� ich durchkommen wÃ¼rde. â�� Ich dachte: Â»us der Reise

nun einmahl, muÃ� man alles versuchen, und in Gottes Namen weiter.

Gschick empsahl mich wenigstens dem Obristwachtmeister Fortes von

den IÃ¤gern, der in MÃ¼nchberg die Vorposten kommandirt, an diesen

wandte ich mich, und nachdem er erst einiges Bedenken geaÃ¼Ã�ert,

uisirte er doch meinen PaÃ�, und ich kam ohne alle weitere Nachsrage

durch alle Vorposten, deren lezten ich eine halbe Stunde Ã¼ber MÃ¼nchÂ»

berg heraus antras.

In Hos kein MilitÃ¤r, aber beherzte Leute, die meinem Schulmeister

riethen, nur weiter zu sahren; â•fl eine Stunde vor Plauen die erste

Vedette, ein preuÃ�ischer Husar, der mich srug, wo ich hin wollte, und

nachdem er mit mir aus Friedrich Wilhelms Wohl geschnapst, weiter

lieÃ�; â�� ein preuÃ�ischer Wachtmeister mit einem Piket Husaren, â��

liit o â�� weiter sort; â�� in Plauen ein preuÃ�isches Kommando. Kaum

aus Plauen heraus im Walde, ganz unvermuthet leise hervorschleichend

25 Kosacken mit einem Ossizier, lauter alte bÃ¤rtige Leute, die mich

ungesragt vorbey lieÃ�en. In Reichenbl>ch alles voll preuÃ�ischer HuÂ»

saren, Kosacken. â•fl Wir Ã¼bernachteten; schon Abends um 8!H Uhr

kommen zwey Pulks Baschkiren und Kalmucken, und die ganze Nacht
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hindurch hÃ¶rte dos Durchziehen uon Kosacken nicht aus. Das GeÂ»

murmel, die einzelnen Ruse in der sremden Sprache hatten was

Schauriges, Aengstliches. â•fl Nun blieb der Weg nicht mehr leer von

einzelnen streisenden Baschkiren, Kosacken und preuÃ�ischen Husaren.

â•fl In Lichtenstein russische Dragoner und Artillerie, und zwar zwey

Batterien, jede zu 2 Haubitzen und 8 schweren 6PsÃ¼ndern; in LangeÂ»

wit z rÃ¼ckten eben zwey Eskadrons preuÃ�ische grÃ¼ne Husaren ein ^-

ganz herrliche Leute mit vortresslichen Pserden, es war eine Lust sie

anzusehen, mehrentheils Freiwillige; â•fl Chemnitz ganz voller Truppen

von allen Wassen und vor dem Dorse Wiese, wo wir Ã¼bernachteten,

40 Kanonen (in Batterien). â•fl Nun wurde es immer voller und voller

â•flMunitionsWagen, Kanonen, Insanterie, Kavallerie, aus dem Marjch

vorwÃ¤rts begrissen. â•fl Noch in Herzogswaldau liesen wir Gesahr,

von einem herabrollenden MunitionsWagen alles zerbrochen zu sehen

â•fl endlich â•fl endlich in Dresden!

Man kann sich gar nicht denken, wie lebhast es hier ist â•fl dem

KÃ¶nig und Kaiser waren 20,000 Mann Garden mit 60 Kanonen ge-

solgt â•fl alles steht voller Truppen, die aber heute meistens vorwÃ¤rts

sollen. â•fl Funszig â•fl oder, damit ich nicht vielleicht dem Kellner eine

LÃ¼ge nachsage, eine Menge weiÃ� gekleideter MÃ¤dchen haben den Kaiser

bey setnem Eintritt in die Stadt bekrÃ¤nzt. â•fl

Bey der Illumination am 25^Â°" haben Spottverse aus Napoleon

geglÃ¤nzt. Unter andern habe ich selbst noch an einem Fenster die

Inschrift gesehen:

Sonst mit Schmelzen,

Heute von Herzen!

Die ganze Nacht hindurch erschallen Hurrah's und russische VolksÂ»

lieder; es ist ein Leben und Regen ohne Gleichen â•fl russische und

PreuÃ�ische Ossziere umarmen sich aus den StraÃ�en, und aus allen

Tavernen hÃ¶rt man die Namen Alexander und Friedrich Wilhelm!

110 May 1813.i

Schon am Zt ging ungeheure russische Bagage Ã¼ber die Elbe

Tag und Nacht â�� den 7^ verlieÃ� der Staatskanzler von Hardenberg

mit den StaatsrÃ¤then Dresden â•fl den 8^ rÃ¼ckte von srÃ¼h 3 Uhr ArÂ»

14'



212 Â«ciicNullctin.

tillerie durch â�� um 10 Uhr ritt der KÃ¶nig von PreuÃ�en durch die Stadt

â•fl um 11 Uhr brannte die ElbbrÃ¼cke (der von Holz ausgerichtete Theil

zur Communitation, da wo die beiden Bogen eingesprengt sind) und

bev.de SchissbrÃ¼cken, deren KÃ¤hne brennend die Elbe herabschwammen

â•fl der Kanonendonner erschÃ¼tterte die Fenster der HaÃ¼ser an der Elbe

â•fl um 11^ Uhr ritt ein sranzÃ¶fischer Trompeter und ein sranzÃ¶sischer

Uhlan durch die StraÃ�en, Cavallerie, Insanterie solgte, unter dem

Gelaute aller GK. cken und von verschiedenen Deputationen empsangen,

Se MajestÃ¤t der Kaiser Napoleon mit zahlreichem Gesolge ein.

Die Russen blieben in der Neustadt, und nun ging ein Tirailliren

mit BÃ¼chsen hinÃ¼ber und herÃ¼ber an, welches bis in die spÃ¤te Nacht,

und den 9^ um 3 Uhr wieder ansing und den ganzen Tag wieder bis

in die Nacht dauerte.

Sie wissen, daÃ� da, wo das Kreuz aus der BrÃ¼cke steht, sich zwey

steinerne SchilderhaÃ¼ser besinden; hinter diesen, sowie hinter einigen

Steinen, hatten sich russische IÃ¤ger postirt und schossen, so wie sich

sranzÃ¶sisches Militair blicken lieÃ�, herÃ¼ber; ich besand mich aus dem

Wall neben dem Theater und konnte sehen, wie sie anlegten, und wie

der russische Osfizier hin und her sprang, um seine Feinde zu entÂ»

decken, und wie er eisrig dem versammelten neugierigen Volke zuÂ»

winNe, sich zu entsernen. â�� Die Kugeln prallten am SchloÃ�thore cm,

und eine Frau wurde schwer verwundet, so wie ein Knabe erschossen.

Den 9t hatten sich sranzÃ¶sische IÃ¤ger aus die Gallerie und aus den

Thurm der katholischen Kirche postirt und schossen munter herÃ¼ber; â•fl

jezt slogen KartÃ¤tschenKugeln (die Russen hatten GeschÃ¼tz ausgepslanzt)

bis in den Neumarlt, und um 1^ Uhr plazte mitten aus dem AltÂ»

marlt eine hereingeworsene Granate. â•fl Mit dieser Gesahr unbeÂ»

lcmnt, ging ich noch Vormittags um 10 Uhr an das BrÃ¼hlsche Palais

und sand in der NÃ¤he des SchloÃ�thors mehrere Menschen, wurde aber

in dem Augenblick von einer Kugel, die von der Mauer abschlug, am

Schienbein, jedoch so matt getrossen, daÃ� eigentlich nur meine neue

Gtieselklappe verwundet wurde, ich aber nur einen blauen Fleck davonÂ»

trug. â•fl Die wie ein GeldstÃ¼ck plattgedrÃ¼ckte Kugel hob ich zum AnÂ»

denken aus, und mit diesem Andenken gÃ¤nzlich zusrieden, uneigennÃ¼tzig

nicht noch mehr verlnngend, entsernte ich mich ziemlich schnell und

gab auch die Idee aus, den Wall zu besuchen, indem eben



in den noch Ã¼brigen SchieÃ�scharten franzÃ¶sisches GeschÃ¼tz ausgesahren

wurde.

An kein Amt, Â»n keine Vesper war zu denken, denn die Kugeln

zersplitterten die Fenster der Kirche und schlugen in die ThÃ¼r ein, so

daÃ� schon in aller FrÃ¼he ein alter Mann aus der Kirchentreppe erÂ»

schossen wurde â�� in das SchloÃ�thor suhren zischend unaushÃ¶rlich

Kugeln â•fl kurz in der ganzen Gegend konnte man den Tod der NeuÂ»

gierde sterben. â•fl Die Nacht von gestern Â»us heute haben die Russen

die Neustadt verlassen, und die sranzÃ¶sische Armee geht, wie man sagt,

in zwey Punkten ganz in der NÃ¤he von Dresden, wo sie SchissbrÃ¼cken

geschlagen, Ã¼ber die Elbe. â•fl

70.

1. 8vmpKonie 2 zrancl Orelieztre, compozee par

(5. ^. L. lZraun. IVo. 4. 5 I^eip8ic, obÂ« LreitKopk

et Â»3l-tel. (Pr. 1 Thlr. 12 Gr.)

2. 8vmplionie a zrgncl 0reKe8tre, par ^. V/. VilmÂ«.

Oeuvre 23. 2 I^eip8ie, ctiei Ll-eitKopl et l^anel.

(Preis 2 Thlr. Â« Gr.)

I3. Iuny 1813I

Rec. hÃ¶rte und las beyde Symphonien bald auseinander, und

zwar zuerst die des Hrn. Braun, nachher die von Hrn. Wilms. Der

Uebergang von einer zur andern schien ihm so leicht, so natÃ¼rlich,

daÃ� er auch in derselben Folge die Anzeige beyder verbindet. â��

In Ã¤lterer Zeit betrachtete man die Symphonien nur als (3inÂ»

leitungssÃ¤tze zu irgend einer grÃ¶Ã�ern Production; selbst die OuverÂ»

sturen der Opern bestanden meistens aus mehrern SÃ¤tzen, und wurdeÂ«

8M>ptiouiÂ» Ã¼berschrieben. Unsere groÃ�en Meister der InstrumentalÂ»

musik, Haydn, Mozart, Beethoven, gaben indessen der Symphonie

eine Tendenz, daÃ� sie nun ein sÃ¼r sich bestehendes Ganzes, und zugleich

das HÃ¶chste der Instrumentalmusik, gleichsam wie Rec. sich einmal

schon srÃ¼her ausgedrÃ¼ckt hat, die Oper der InstrumentÂ«, geworden ist.

Der Compomst hat nun sreyen Spielraum, alle nur mÃ¶glichen Mittel,



die ihm die Kunst der Harmonik und die unendliche Mannigsaltigkeit

der Instrumente in ihren verschiedensten Mischungen darbieten, in AnÂ»

spruch zu nehmen, und so den wundervollen, geheimen Zauber der

Musik mÃ¤chtig aus den ZuhÃ¶rer wirken zu lassen. Der ZuhÃ¶rer erÂ»

wartet dies auch; und schon daraus ergeben sich von selbst die FordeÂ»

rungen, die man mit Recht am Werke solcher Art macht. Es ist aus

nichts Geringeres abgesehen, als daÃ� der Componist, ohne die Grazie,

die Leichtigkeit, vermÃ¶ge welcher sich die SÃ¶tze zwanglos anreihen

und verbinden, zu verleugnen, in die Tiesen der Harmonik eingehe,

und zugleich die Instrumente einzeln, und im, aus mannigsache Weise

gestalteten Chor, glanzvoll hervortreten lasse. Darf nun auch Rec.

dem Componisten des ersten vorliegenden Werks das Lob ertheilen,

daÃ� er melodiÃ¶s und rein geschrieben habe, so sind doch jene hÃ¶hern

Forderungen nicht im mindesten ersÃ¼llt. Die Symphonie hat ganz

denselben Schwung, wie die Ã¤ltern Pleyelschen Symphonien, die noch

oft genug in kleinern Theatern die Zwischenacte aussÃ¼llen, und in

so sern zweckmÃ¤Ã�ig seyn mÃ¶gen, als sie die, dem Zuschauer vergÃ¶nnte

Ruhe und Erholung nicht im mindesten stÃ¶ren. Ohne genaue ZerÂ»

gliederung des Werks wird es dem Rec. leicht werden, nur durch

ErwÃ¤hnung einiger Momente des Satzes, sein Urtheil zu rechtsertigen.

Der Einleitungssatz, 6rÃ—ve v moll, sÃ¤ngt mit einer canonischen

Imitation der Oberstimme und des Basses an: ftV) Im dritten Takte

eine Fermate aus der Dominante, im sÃ¼nsten wieder eine Fermate

auch aus der Dominante: und nun tritt eine Figur in Achteln und SechÂ»

zehntheilen ein, die durch ihren sremdartigen Rhythmus den angeÂ»

sangenen pathetischen Gang ganz unterbricht, der im eilften Takt

nur einigermaÃ�en durch den in Vierteln sortschreitenden BaÃ� hergeÂ»

stellt wird. Aus den Einleitungssatz soll der Compomft viel MÃ¼he

verwenden, um ihn Ã¼ber das GewÃ¶hnliche emporzuheben, da der

ZuhÃ¶rer gespannt und seine Ausmerksamkeit ganz aus das Werk geÂ»

lenkt werden soll. Er ist in gewisser Art die Scene, die im Schauspiel

der Dichter gewÃ¶hnlich der eigentlichen Exposition vorausschickt, und

die er mit irgend einer pikanten Ersindung zu wÃ¼rzen Pslegt, um

den Zuschauer gleich sÃ¼r die Dichtung einzunehmen. â•fl Das Thema

des solgenden ^IleÃ�ro'Â», aus v dur, ist zwar melodiÃ¶s, aber in seiner

Structur gar zu liedchenmÃ¤Ã�ig: s^V) Dasselbe Thema wird ganz in



derselben Form und mit geringer AbÃ¤nderung des Schlusses vom Tutti

wiederholt, und dann sÃ¼hrt eine ziemlich verbrauchte SymphonieÂ»

Figur in Achteln in die Dominante, in welcher die beyden ersten Takte

des Thema wiederkommen. Ter Componist wird selbst wol nicht

Stellen, wie die solgende, sÃ¼r wirkliche Imitationen im contrapunkÂ»

tischen Sinn halten: s^/V) Eben so wiederholt der zweyte Theil zwar

immerwÃ¤hrend das Thema, aber ohne es aus irgend eine Art umÂ»

trapunktisch zu wenden und zu verschlingen, und nur in dieser Art

und nicht immer aus dieselbe Weise hort man das Thema wol so oft

gern wiederkehren, da es sonst den gebildeten Kenner und Musiker

leicht ermÃ¼det. â�� Das I>2rÃ�tiett<), aus ^ dur, ist ein recht niedliches

Liebchen: Rec. enthÃ¤lt sich aber mehr darÃ¼ber zu sagen, da der ComÂ»

ponift sich selbst eingestehen wird, daÃ� jetzt ein, aus sechs und achtzig

Takten bestehender Satz, der nichts enthÃ¤lt als ein und dasselbe Thema,

nur durch die AbÃ¤nderung in AÂ«.j<>rÂ« und Ã—liuore, und durch variÂ»

irende Figuren, Hinzutreten der Instrumente, geschmÃ¼ckt, wenigstens

den wahren Musiker nicht mehr sonderlich anziehn und ersreuen kann.

â�� Das^lleÃ�retw, aus v dur, (Menuett) hat einen lebhaften Schwung,

wiewol auch hier, und vorzÃ¼glich rÃ¼cksichtlich des Trio, Rec. Ã¼ber den

Mangel an OriginalitÃ¤t, ja Ã¼ber die etwas verbrauchte Structur des

Ganzen Ilagen muÃ�. s^V) Rec. hat beyde Themata hergesetzt, und es

bedars dann keiner weitern Anmerkung darÃ¼ber. Ter SchluÃ�satz, aus

v dur, hat ein ziemlich krÃ¤stiges und zu contrapunktischen AussÃ¼h-

rungen gesÃ¼giges Thema: ftV) Der Componist hat gesÃ¼hlt, daÃ�, nach

der jetzigen Setzart, wenigstens das Finale ein sogenannter gearbeiteter

Sat z seyn mÃ¼sse, und es kommen auch wirklich einige Imitationen,

dem strengen Styl entnommene Bindungen, und ein Orgelpunkt

vor: allein gerade hier zeigt es sich, daÃ� es dem Componisten noch

sehr an dem liesern Studium des Contrapunkts sehlt. Iene ImiÂ»

tationen bewegen sich durch zwey, nur ein paarmal durch drey StirnÂ»

men, und werden dann schnell abgebrochen, da ein solcher sugirter, oder

auch nur imitirender Satz doch wie ein Strom unaushaltsam sortrollen

muÃ�; und dann sind SÃ¤tze, wie z. B. ftV) wol schon zu sehr verÂ»

braucht. NÃ¤chst dem, daÃ� schon durch diesen Mangel an OriginalitÃ¤t

das Werk ermattet, so sind es auch die zu ost im Gange des StÃ¼cks

angebrachten ganzen SchlÃ¼sse, die nicht allein etwas Abruptes hineinÂ»



bringen, sondern auch den ganzen innen, Zusammenhang stÃ¶ren. â•fl

Unerachtet nun des Rec. Urtheil meistentheils tadelnd zu seyn scheint, so

kann er doch nicht umhin, zu wiederholen, daÃ� die Composition metoÂ»

diÃ¶s und sehr leicht auszusÃ¼hren ist: eben darum eignet sie sich aber

ganz sÃ¼r kleine, das Schwere gern vermeidende Orchester, und hat daher

Â«hren eigenthÃ¼mlichen, bezÃ¼glichen Werch, den ihr gewiÃ� Niemand

absprechen wird.

Nach dem GesÃ¼hl und nach der Ãœberzeugung des Rec. steht die

Symphonie des Hrn. Wilms, was OriginalitÃ¤t, Lebendigkeit und

Gewandtheit des Satzes betrisst, viel hÃ¶her. Es ist nach dem Titel

das drey und zwanzigste Werk desComponisten, und obgleich dem Rec.

von srÃ¼heren nur einige vorgekommen sind, so hÃ¤tte er doch, auch ohne

jene Bemerkung aus dem Titel, den geÃ¼bten und mit dem Satze verÂ»

trauten Componisten erkannt. Schon das Bestreben nach einer geÂ»

wissen innern Gediegenheit, nach dem HÃ¶heren, Bedeutungsvollen,

thut so wohl, daÃ� man es weniger streng nimmt, wenn sreylich auch

diese Symphonie jenem Maasstabe, den die Ansangs gedachten geniÂ»

alen Meister nun einmal ausgestellt haben, sich nicht recht sÃ¼gen will.

Das Werk sÃ¤ngt mit einem seyerlich und ernst gehaltenen H.<lÂ»ssio,

0 moll, an, in dem vorzÃ¼glich das Eintreten des Tutti, ? moll, im

eilsten Takte, und die Modulation durch LÂ« dur, ? moll, nach 0 moll,

von recht vieler Wirkung ist. Das ^llÂ«^rÂ«, ebensalls L moll, hat ein

krÃ¤stiges Thema, welches die Saiteninstrumente uunono vortragen:

^ Bey der Wiederholung vom BaÃ� allein, wozu die Klarinetten

Accorde aushalten und die Violinen einzelne Noten anschlagen, klingt

dasselbe zwar etwas leer, desto wirkungsvoller ist aber die canonische

Imitation im ein und dreyÃ�igsten Takte: ^) Sehr melodiÃ¶s und verÂ»

stÃ¤ndig ist auch das zweyte Thema ersunden, da es sich zwanglos mit

dem ersten verbindet: sTV) Ueberhaupt sehlt es dem Satze nicht an

sorgsÃ¤ltiger Ausarbeitung, sowol was die Harmonik, als was den

essectuirenden Gebrauch der Instrumente betrisst. Phrasen wie ^/V)

sind wol in den ernst gehaltenen Symphonien zu vermeiden, da die

komische Oper sie nicht allein gebraucht, sondern auch verbraucht hat.

^ Von dem daraus solgenden Jakute (Ns dur Â»/Â«Takt) lÃ¤Ã�t sich auch

nur RÃ¼hmliches sagen; es erinnert lebhast an mehrere ^ncuuitÂ« HaydnÂ»

jcher Symphonien, ohne jedoch sklavisch nachgeahmt zu seyn: fTV)
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Der Komponist weiÃ� durch mannigsache Modulationen, dmch die

Kunst der Instrumentirung, 121 Takte hindurch unsere Ausmerksamkeit

zu sesseln, und statt dem Tadel Raum zu geben, daÃ�, kÃ¼rzer, einsacher

gehalten, weniger mit bunten Figuren (z. B. im 73sten und 84sten

Takte) geputzt, das HnÃ¤Â»nte viel gediegener seyn wÃ¼rde, rÃ¼hmt Rec.

lieber die schÃ¶ne Stelle, Takt 78, wo mit der AbkÃ¼rzung des Thema,

FlÃ¶te, Hoboe, Klarinette und Fagott zu einsacher Begleitung der

HÃ¶rner und einzeln, pi22ieÂ»t<), angeschlagenen Noten der SaitenÂ»

instrumente, nach einander eintreten. â�� Das zleuuettu, HllÂ«Ã�ro O moll,

hat ganz den kÃ¼hnen, regen Schwung, den man von SÃ¤tzen dieser Art

verlangt, und die Modulation von 6 moll in 6 moll, und dann durch

LÂ» dur in L moll ist von guter Wirkung. Gar lieblich ist das Trio, 0 dur,

dessen ersten, sehr einsachen Theil Hoboe, Fagott, FlÃ¶te und HÃ¶rner

allein vortragen, und vorzÃ¼glich der in die tiessten TÃ¶ne absteigende

Fagott recht eingreisend: s^V) Das Thema des letzten Satzes, L moll

VÂ« Takt, besteht eigentlich nu r in vier Takten und seine Structur ist

recht pikant. s^V) In mancherley Wendungen und Anspielungen

geht nun dieses Thema durch den Satz, bis endlich das zweyte Thema,

(der Zwischensatz,) das srÃ¼her in Ns dur vorkam, in dem lichtvollen

Ldur eintritt; und, nachdem noch zwey Fermaten die Ausmerksamkeit

des ZuhÃ¶rers auss neue gespannt haben, und das erste Thema aus einer

Art Orgelpunkt wiederholt worden ist, schlieÃ�t das WÃ�k mit einer

zwar brillanten, aber etwas verbrauchten Trompetensigur: s^V)

Uebrigens ist die Symphonie gar nicht leicht auszusÃ¼hren, und

ersordert vorzÃ¼glich recht gute BlÃ¤ser, die mit der grÃ¶Ã�ten Sicherheit

sest eintreten, indem ost hier und da kleine Figuren im halben Takt

oder nach Hausen i -> eingewebt sind, von denen mehrere noch auÃ�erÂ»

dem manche Schwierigkeit haben. Gut ausgesÃ¼hrt, wird indessen die

Symphonie ihre Wirkung nicht versehlen, doch aber schwerlich einen

recht tiesen Eindruck zurÃ¼cklassen, welches, nach des Rec Ueberzeugung,

daher rÃ¼hren mag, daÃ� es dem Ganzen an einem bestimmten, sestÂ»

gehaltenen Charakter sehlt, der die verschiedenen Theile in ihrer innerÂ»

ften Verwandtschaft unter einander verbindet, so daÃ�, wie in denBeethoÂ»

venschen Symphonien, deren oft ganz heterogen scheinende einzelne SÃ¤tze

bey nÃ¤herer Betrachtung doch nur aus einem Element erzeugt sind â•fl

alles nur aus einen vorgesetzten Zweck hinarbeitet, und sich zum AusÂ»



druck einer innern Anregung des GemÃ¼ths verschmilzt. Diese SÃ¤tze

sind, gleich den wundervollen BlÃ¼then, die aus den grÃ¼nen Zweigen

wie die BlÃ¤tter entsprieÃ�en, und die in ihren bunten Farben seltsam

abstechend doch ein und derselbe Keim gebahr. â•fl

Rec. hatte nichts weniger im Sinn, als den sehr braven CompoÂ»

nisten zu tadeln, und seine letzten Bemerkungen entsprangen nur dem

ideellen Begriss der Symphonie, der sich, nach dem Studium der oft

genannten groÃ�en Meister in seinem Innern seststellte. Er hÃ¤lt daher

auch die Composition einer Symphonie sÃ¼r nichts weniger, als ein

geringes Unternehmen, das nur dann vollkommen gelingen kann,

wenn des Componisten Genius, genÃ¤hrt und gestÃ¤rkt von der Flamme,

die jene hohen Geister entzÃ¼ndet, krÃ¤stig und srey seine Fittige dem

hÃ¶chsten Ziele entgegen zu schwingen vermag.

71

iVli882 2 quÃ�ttsO voci coli' 2cc0mp2Ã�N2mento clell'

0setie8ts2, compc>8t2 cl2 I^uiÃ�i V2N Leetlioven.

Drey Hymnen sÃ¼r vier Singstimmen mit Begleitung

des Orchesters, in Mnsik gesetzt und Sr. Durchlaucht

dem Hrn. FÃ¼rsten v. Kinski) zugeeignet von L. van

Beethoven. Partitur: 86sles Werk. Leipzig, vey

Breitkops und HÃ¤rtel. (Preis 4 Rthlr.)

^ErgÃ¤nzungen zu Band 2. 1Â«. Iuny 1813.I

Dem Rec. ist keine srÃ¼here Messe B.i bekannt: um so gespannter

war seine Erwartung, wie der geniale Meister die einsachen, herrlichen

Worte des Hochamts behandelt haben wÃ¼rde. â•fl iNd. 2, S. 153, Z. 15

n. u.l Das Gebet, die Andacht . . . lBd. L, S. 15Â«, Z. 1Â» u. u.I des genialen

Meisters Â»Ã¼rdig. Es giebt in dem ganzen Werte keinen Satz, der nicht

manche Imitationen und contrapunktischc Wendungen enthielte, wieÂ»

wol keine einzige streng gearbeitete Fuge anzutressen ist, und alte,

an den reinsten Kirchensatz gewÃ¶hnte Meister manchen VerstoÃ� gegen

denselben rÃ¼gen werden. I. B. salsche Quintensolgen, (nÃ¤mlich der

salschen Quinte aus eine reine) OctavenschlÃ¼sse, unharmonische QuerÂ»
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stÃ¤nde u. dergl., deren Rec. aber gar nicht weiter erwÃ¤hnen will, da

er in dieser Hinsicht selbst, wenn nur von keinem Choral die Rede ist,

wo jeder Accord schwer in das Ohr sÃ¤llt, ein musikalischer Freugeist

zu seyn gesteht, indem er sich daraus stÃ¼tzt, was der alte, gemÃ¼thliche

Haydn sagte, als Albrechtsberger aus dem reinsten Satz alle Quarten

verbannen wollte. â•fl Rec. dars nun, nachdem er sich Ã¼ber Charakter

und Structur des Werks im Allgemeinen ausgesprochen, nur in das

Einzelne eingehen, in so sern es nÃ¶thig ist, sein Urtheil zu rechtsertigen,

und aus manchen, wahrhast vortresslichen Moment, in dem des ComÂ»

ponisten Genius herrlich leuchtet, ausmerksam zu machen.

Ohne alles Ritornell intoniren die BaÃ�sÃ¤nger allein das K^rie,

dessen liebliches Thema ganz die Bitte eines, von der ihm werdenden

Gnade und ErhÃ¶rung Ã¼berzeugten Kindes ist. Rec. setzt die ersten

eils Takte in ganzer Partitur her: s^V) Die dem Meister Haydn eigenÂ»

thÃ¼mliche Bewegung der Violinen geht durch den ganzen Satz, ja

meistentheils durch das ganze Werk. Im sunszehnten Takte sÃ¤ngt der

Sopran eine Figur an, womit der Satz in Ã¼ moll modulirt, und welche

BaÃ�, Tenor und Alt canonisch in der RÃ¼ckung eines Takts imitiren.

ChoralmÃ¤Ã�ig singen dann ohne weitere Begleitung in 15 dur Sopran,

Alt und Tenor, erst Soli, dann der Chor, eben so das LuriÂ»te eleison,

welches von ungemeiner Wirkung ist. Iener imitirende Satz kommt nur

noch einmal als Solo des Soprans kurz vor dem Schlusse vor, der aus

eine originelle Weise behandelt ist, indem sÃ¤mmtliche Singstimmen

aus der Dominante 6 beharren, wÃ¤hrend die Instrumente den ersten

Takt des Thema wiederholen. Uebrigens hat dieser Satz eine ganz

eigne Modulation, da er sich nur von L dur in 2 moll, dann, in Ndur

â•fl in welcher Tonart kurz aus einander vier ganze SchlÃ¼sse solgen â•fl

und dann, nachdem das Thema nochmals in N dur wiederholt worden,

sehr schnell nach L dur zurÃ¼ckbewegt: (^V) Zur Nachahmung kann

Nec. diese Modulation eben nicht empsehlen. â•fl Das 61uriÂ». sÃ¤ngt ebenÂ»

salls ohne Ritornell mit dem, von SÃ¤ngern und BlÃ¤sern ausgehaltenen

0 durÂ»Accord an, zu dem sich die Violinen in Achteln hinaufschwingen.

Feurig, glanzvoll rauscht es bis zum siebzehnten Takte hin, wo plÃ¶hÂ»

lich SÃ¤nger und Instrumente schweigen, und nur die erste Violine

mit dem Violoncell in Vierteln hinabsteigt. Es ist die Vorbereitung

zu dem: Nt iu tenÂ» pax, und diese Stelle ist von zu eingreisender



Wirkung, ist in ihrer Einsachheit zu glÃ¼cklich gedacht, alsdaÃ�Rec. sie nicht

zur augenblicklichen Ansicht der Leser hersetzen sollte: s^V) Die canoÂ»

nische Imitation in der Octave, die nun eintritt, wird, nachdem sie

durch die vier Stimmen gesÃ¼hrt, abgebrochen, und der Satz mit abÂ»

wechselnden Tuttis und Solos durch gar manche Modulation bis in

das ? moll zum Hui tolliÂ» gesÃ¼hrt, das in einer rÃ¼hrenden Melodie

von dem Alt 8<,Io vorgetragen wird. Mit dem zlÃ¼ererÂ« sÃ¤llt das Tutti

ein, und der BaÃ� solo sÃ¼hrt den Satz in ^8 dur. Das LusoipÂ« ist mit

diesem GesÃ¼hl, <^/V) so wie die bald daraus eintretende Imitation,

in der sich im iliserere die vier Stimmen bewegen, Ã¤cht kirchenmÃ¤Ã�ig

gesetzt. Das ljuoniaru ist ein recht jubilirendes unisono und mit dem

Nun, Â»2neto spiritu tritt ein krÃ¤stiges Fugenthema, L dur ein. s^V)

Nachdem aber dieses Thema aus die gewÃ¶hnliche Weise durch die

vier Stimmen gesÃ¼hrt worden, wird der Satz wieder schnell abgebrochen,

und der BaÃ� allein wiederholt das Thema des yunniam; die Ã¼brigen

Stimmen nehmen den ersten Takt des Thema Â»1 roveÂ»eio Â«rus, und

der Satz geht durch: s^V) in 6 dur, worin ein ganz sremder ZwischenÂ»

satz von sunszehn Takten, dessen Motiv in der Fuge durchaus nicht

enthalten ist, eintritt. Dann nimmt, zu einem neuen GegensÃ¤tze des

Basses, der Tenor das Fugenthema von Neuem aus, und nachdem es

durch die vier Stimmen und zwar nach ^ moll gesuhrt, sÃ¤ngt der Tenor

eine EngsÃ¼hrung an, die zwar nicht strenge dem ursprÃ¼nglichen Thema

gemÃ¤Ã� gehalten, aber sehr sinnreich angeordnet ist: s^V) Mit der

canonischen Imitation des zweyten und dritten Taktes vom Thema

kehrt der Satz in L dur zurÃ¼ck und macht einen ganzen SchluÃ�, von

dem die Stimmen sich unmittelbar zu einem neuen Satze in halben

Noten im ^men sortbewegen. Ietzt tritt noch einmal das yuouiÂ»m

mit dem srÃ¼hern Thema ein; dann solgt das Fugenthenm in Terzen,

Sopran und Alt, BaÃ� und Tenor solgen ebensalls in Terzen, und dann

wieder ein ganzer SchluÃ� in L dur. Die erste Violine geht im FugenÂ»

thema sort, und der Sopran tritt solo imitirend ein. Das Tutti singt

das ^men in ganzen Noten und zwar im ersten Takt das Thema der

Fuge (^V) Ietzt kommt eine Art Orgelpunkt aus der Dominante, der

aber nur drey Takte anhÃ¤lt, indem der BaÃ� nachher in der Imitation

des Thema sortgeht. Nun kehrt im Tutti, und zwar in ganzen Noten,

das ^meu wieder, womit der ganze Sah schlieÃ�t. Es ist dies Hin,
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Â«metu der einzige Satz, welcher sich der eigenthÃ¼mlichen Fuge am

meisten nÃ¤hert. Rec. verweilte daher dabey lÃ¤nger, um sein vorhin

ausgesprochenes Urtheil zu rechtsertigen, und er setzt nur noch hinzu,

daÃ� er manchen kleinen VerstoÃ� gegen den strengen Satz deshalb nicht

rÃ¼gen mÃ¶chte, weil die einmal usurpirte Freyheit, die man dem GeÂ»

nius, der durch Anderes so schadlos hÃ¤lt, wol Â»erstattet, keinen Zwang

mehr duldet, und das srey? Regen und Bewegen im GefÃ¼hl eigner

Kraft unmÃ¶glich sÃ¼r eine SÃ¼nde gegen dieses oder jenes, vielleicht

wol gar nur conventionelle Gesetz halten zu kÃ¶nnen scheint. Diese

Bemerkung soll auch nur die gar zu strengen Kunstrichter beruhigen,

welche sich sonst kopsschÃ¼ttelnd nicht genug hÃ¤tten wundern kÃ¶nnen,

wie man dieses oder jenes Ã¼bersehen habe, u. s. w. â•fl

Das LreÃ¤o, ^Â»Takt (5 dur, ist ein lebendiger, seuriger Satz, dessen

mannigsache Imitationen, wohlgeordnet, herrlich hervortreten. NachÂ»

dem das Lt iuoarrmtuÂ«, in Ãœ8 dur, dumps mit dem LÂ«pultuÂ» est beÂ»

schlossen, hebt im ganzen Takt, von dem Unisono der SaitenmstruÂ»

mente begleitet, der BaÃ� Â»olo das Nt reÂ»urrexit an, und auch dieser

Satz ist krastvoll und geistreich mit abwechselnden Tuttis und Solos,

so wie in mannigsachen Imitationen, die von der regen Phantasie des

Meisters zeugen, durchgesÃ¼hrt. Mit dem Lt vitaiu tritt wieder ein

jauchzendes Fugenthema ein: s^V) Man wird aus die weitere AusÂ»

sÃ¼hrung begierig und will sich gern den Wellen des dahin brausenden

Stroms Ã¼berlassen: aber auch hier bricht leider der Satz ab, nachdem

er durch die vier Stimmen gesÃ¼hrt ist, und, auÃ�er einer EngsÃ¼hrung

und der Imitation des zweyten Taktes durch drey Stimmen, wird

das herrliche Thema nicht weiter benutzt. â•fl Das ZlwetuÂ» wird von

den meisten Componisten grandios, volltÃ¶nend, pathetisch gehalten:

dem Charakter des Ganzen getreu, ist es aber hier sanft und rÃ¼hrend

in ^ dur, ganzer Takt, geschrieben. Das vier Takte lange Ritornell

tragen Violen, Hoboen, ^Â»Klarinetten, Fagotte und Violoncelle vor,

und dann treten die Stimmen ohne alle InstrumentalÂ»Begleitung ein.

Der originellen enharmonischen Ausweichung im siebenten Takte, so

wie der serneren kunstreichen Modulation und der wunderbaren WirÂ»

kung der, allein mit den Stimmen anschlagenden Pauke im drenÂ»

zehnten, vierzehnten und sunszehnten Takte, gedenkt Rec. nur, um

den ZuhÃ¶rer aus die groÃ�e Mannigsaltigkeit der Mittel ausmerksam
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zu machen, die dem genialen Meister zu Gebote stehen, um aus unser

Inneres mit nicht gewÃ¶hnlicher Gewalt zu wirken. Das ?IÂ«ui Â«nur

Â«M ist ein jauchzendes HMssro, und das 08llrmÂ» in eieelziÂ» ein kleiner

sugirter Satz, wieder mit einem herrlich ersundenen Thema: s^V)

Ungern hÃ¶rt man den Satz so schnell vorÃ¼berrauschen: nach der DurchÂ»

sÃ¼hrung durch die vier Stimmen, und nachdem nur der Sopran andertÂ»

halb Takte des Ansangs wiederholt hat, bricht er nÃ¤mlich schnell at

und es ersolgt der SchluÃ� in sÃ¼ns Takten. â��

Sehr sanst, flieÃ�end und melodiÃ¶s sÃ¤ngt ein Quartett der SingÂ»

stimmen, ohne alle Instrumentalbegleitung, Hn<iÂ«.r>tÂ«, ?dur, das

NeueclietuÂ« an. SpÃ¤ter tritt noch ein vierstimmiger Chor dazu, der

die vier Solostimmen theils in kleinen SÃ¤tzen unterbricht, theils beÂ»

gleitet. Von ganz eigenthÃ¼mlicher Wirkung ist der erste Eintritt dieses

Chors in tiesen, dumpsen TÃ¶nen, nachdem der Alt ganz allein ohne

alle Begleitung geschlossen: s^V) Der Satz bewegt sich in kÃ¼nstlichen

und sehr melodiÃ¶sen Verschlingungen der vier obligaten Stimmen und

des Chors sort. Der Ausdruck des Ganzen hat etwas unbeschreiblich

RÃ¼hrendes, und die Seele wird von der Ahnung des unendlichen

Segens umsangen, der Ã¼ber den ausgeschÃ¼ttet wird, der da kommt in

dem Nahmen des Herrn. â•fl Nach der gewÃ¶hnlichen Einrichtung wird

nach dem LÂ«ueÃ¤iowÂ» das l)Â»Â»rmÂ«. in exeelziÂ« in seiner ersten Gestalt

wiederholt. â�� Das ^Ã�nuÂ» Ã¤ei, O moll, ^Â« Takt, drÃ¼ckt das GesÃ¼hl

inniger Wehmuth aus, die aber das Herz nicht zerreiÃ�t, sondern ihm

wohlthut, und sich, wie der Schmerz, der aus einer andern Welt geÂ»

kommen, in Ã¼berirdische Wonne auslÃ¶st. Sehr originell und wirkungsÂ»

voll ist die Instrumentirung und die Structur der ersten acht Takte,

die Rec. um so mehr hersetzen dars, als sie den Charakter des Ganzen

bestimmen. s^V) Zwanglos reiht sich, indem der Sopran bis zur

Septime von 6 steigt, dem HÃ�uuÂ» das vonÂ», uobiÂ» pÂ»oem, lldur,

ganzer Takt, an. Auch dieser letzte Satz. in seiner Krast und LebendigÂ»

teit, ist des Meisters wÃ¼rdig. Ob aber Stellen, wie die solgende, welche

auch schon bey dem SchluÃ� des H.Ã�uuÂ» vorkommt, nicht zu opernÂ»

mÃ¤Ã�ig klingen, lÃ¤Ã�t Rec. dahin gestellt seyn; wenigstens dachte er dabey

lebhaft an eine Ã¤hnliche Figur in dem bekannten Duett der beyden

NÃ¤sse in Uatrimnuil) Â«Â«Ã�rÂ«tÂ«. s^V)

Bev dem Glanz und dem Reichthume des Werks, das der Meister
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sichtlich mit Liebe schus, ist es doch nicht so schwer auszusÃ¼hren, als es

verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig seine Instrumentalcompositionen sind. VorzÃ¼glich

werden die, an den Vortrag Haydnscher Kirchensachen gewÃ¶hnten

SÃ¤nger und Instrumentisten sich leicht den Gedanken des Componisten

sÃ¼gen. Werden die Tempi Ã¼brigens nicht Ã¼bereilt, so ost dies leider

jetzt zu geschehen Pslegt; bemÃ¼hen sich SÃ¤nger und Instrumentisten,

durch genaues Einhalten der kiano und ?orte, und Ã¼berhaupt aller

Ausdrucksmittel, dem genialen Werk sein volles Recht wiedersahren zu

lassen: so wird es nicht allein den Kenner, sondern auch den, der in

das eigentliche Wesen der Composition nicht einzugehen vermag, aus

eine eigenthÃ¼mliche Weise erheben und rÃ¼hren. â•fl

Noch sey dem Rec. erlaubt, einige Worte Ã¼ber den deutschen Text

zu sagen, der den lateinischen Worten des Hochamts untergelegt und

beygesetzt ist. Die drey Haupttheile der Messe cÂ»d. 2, S. iss, Z. 8 Â».Â».,

sind belanntlich . . . Den Namen Gott. Von welcher Ã¼blen Wirlung

gleich Ansangs das â•žanbeten" ist, dars Rec. nicht erst bemerken.

Der Dichter konnte, nach den Worten des Originals, vielleicht nur

sagen: Ties im Staube beten wir: Herr, erbarme unser dich â•fl Rec.,

Â»er Ã¼brigens die Geschicklichkeit des deutschen Dichters gewiÃ� nicht

verkennt, sindet aus allen Seiten Beweise seines obigen Urtheils. Er

bricht aber hier ab, da er Ã¼berzeugt ist, daÃ� jeder Musiker, und jeder

Kenner, der die wahre Tendenz der Kirchenmusik und des ihr zuÂ»

sagenden Textes in sich trÃ¤gt, mit ihm einverstanden seyn, und sich,

wenn ihn nicht unabwendbare VerhÃ¤ltnisse bestimmen, lieber des

lateinischen Originaltextes bedienen wird.

Ideal einer Schlacht. Gin musikalisch - charakte-

ristischer Versuch sÃ¼r das Pianosorte, von Tobias

Haslinger. 10iesWerk. Wien, beh Tob. C.Haslinger.

(Preis 2 Fl.)

116. Iuni 1813.1

Leistete das Werlchen, was es ankÃ¼ndigt: Himmel, wie wohlseil

kÃ¤me man dadurch zu dem, was man durch die ungeheuersten Opser
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noch nicht erblickt hat! Das Ideal einer Schlacht! Abe r Hr. H.

wollte nur sagen: die Idee von einer Schlacht â•fl ein gewaltiger

Unterschied, der dem jetzigen Iahrhundert durch die Praxis, sollte

man denken, einleuchtend genug geworden wÃ¤re! â•fl Was man nun

hier sindet, im Ernste nÃ¤mlich, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger,

nicht besser, aber auch nicht schlechter, als was, und wie man es seit

der lÃ¤ngst verschollenen musikalischen Bataille bey Prag, die uns

als Knaben aus unsern damaligen Hackebreten so groÃ�en SpaÃ� geÂ»

macht, hundertmal gesunden hat â•fl nur hin und wieder sreylich in

modernern Wendungen und unsern jetzigen Instrumenten angemessener:

im Scherz aber hossentlich!) zeigt sich hier, wo nicht in der Musik,

doch in den Ueberschristen, was noch kein musikalischer Schlachten-

maler anzubringen gewagt hat â•fl nicht nur â•žwie der Feldherr den

Entwurs zur Schlacht entwickelt" und sich dabey â•žseine Ideen durch-

kreuzen" u. dergl., sondern sogar der â•žAbend vor der Schlacht", (wo

also Nichts geschiehet,) der â•žBesehl des Feldherrn zur Wegnahme

mehrerer Schanzen", ja, wie â��der Feind einen groÃ�en Fehler begeht,

dieser benÃ¼tzt wird, die Cavallerie sich mit Ruhm bedeckt" u. dergl. m.

Giebt's doch nichts Wunderlicheres, als die wunderlichen Leute,

sagt Sancho Pansa. â�� Das Werkchen hat ein sehr schÃ¶nes AeuÃ�ere;

auch die colorirte Vignette, ein Schlachtseld vorstellend, nimmt sich

im Ganzen recht gut aus.

73.

Mer Hamburger Stuhlwaaen.)

I13t Iuly lÂ»13.1

VorzÃ¼glich war ein Hamburger Stuhlwagen, aus dem sich der

Unterstaab nebst Ã¼berslÃ¼ssigen MÃ¤gden, Kindern und Thieren besand,

nn'r so merkwÃ¼rdig, daÃ� ich nie versaÃ¼mte mich beym EinÂ» und Aus-

laden gegenwÃ¤rtig zu sinden. Nach richtiger SchÃ¤tzung und ZÃ¤hlung

besanden sich daraus: 1 TheaterFriseur, 2 TheaterGehÃ¼lsen, sÃ¼ns

MÃ¤gde, neun Kinder, worunter zwey neugeborene und drey annoch

saÃ¼gende; ein Papagoy, der unaushÃ¶rlich und sehr passend schimpfte,

sÃ¼ns Hunde, worunter drey abgelebte MÃ¶pfe, vier Meerschweinchen

und ein Eichhorn. â•fl



Ich schlug vor, ob es nicht rÃ¤thlich sey, des augenblicklichen ImÂ»

ponirens wegen eine Art Triumphzug in Dresden hinein zu veranÂ»

stalten, worin jener Hamburger Stuhlwagen die Hauptrolle spielen

sollte â�� das wurde mit groÃ�em Beysall ausgenommen, und die RollenÂ»

vertheilung gab AnlaÃ� zu manchem Scherz. Hr. Seconda selbst â�� er

mar nicht zugegen, sondern schon in seine Stube gekrochen â•fl sollte

in rÃ¶mischer Tracht â•fl er ist ein kleiner alter gebÃ¼ckter Mann mit einem

entsetzlich dicken Kopse und hervorstehenden Glasaugen â•fl als TriÂ»

umphator aus dem Bocke seines Halbwagen stehen, und durch eine

von den TheatergehÃ¼lsen zu besorgende kÃ¼nstliche Vorrichtung der

Papagoy Ã¼ber seinem Kopse schweben wie der Adler Ã¼ber dem GerÂ»

manicus. MÃ¶pse und Meerschweinchen sollten, wie aus sernen Landen

mitgebrachte seltene Thiere, mit kÃ¶stlichen Blumen geschmÃ¼ckt, von den

Mohrensklaven aus dem Axur nachgetragen werden, als PrÃ¤sent an

den KÃ¶nig sÃ¼r die erhaltene ErlaubniÃ� u. s. w.

74.

Me Leipziger Kellers

I18t Iuly 1813.1

Das Leben in Leipzig ist sehr angenehm und gar nicht so theuer

wie man es ausgeschrien. Man wÃ¼rde noch wohlseier leben, wenn

nicht eine ganz satale Einrichtung statt sÃ¤nde, die manchen Gulden

kostet. Aus dem Markte und in der PetersstraÃ�e giebt es nehmlich

sogenannte italiÃ¤nische Keller: Marinoni, Treiber, Rossi u. a. m. Geht

man nun vorÃ¼ber, so ist die StraÃ�e vor der ThÃ¼re so abschÃ¼ssig, daÃ�

man ganz unversehens die Treppe hinunterstolpert; ist man unten, so

besindet man sich zwar in einem sehr artig meublirten Zimmer, aber

die verdammte Kellerluft â�� gegen diese muÃ� man ein Glas Bischos

oder Burgunder trinken, und einen SardellenSallat mit Muscheln,

CervelatWurst, Oliven, Kapern, LuccheserÃ¶hl u. s. w. essen â•fl ja diese

Einrichtung kostet manchen Gulden! â•fl

im. 15
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75.

1. OuvertÃ¼re Ã¤'^Ã�mont etc. par 1^. van Leetnoven.

5 Ã�rcl. Orcn. 0p. 84. (Pr. 1 Thlr. 12 Gr.).

2. Lntr' ^ete8 2 Ã�rÃ¤. Orcne8tre par l.. van Leet-

noven. (Musit zu GÃ¶the's Ggmont.) Op. 84. (Preis

2 Thlr.)

3. OuvertÃ¼re 6'ZÃ�mont etc. pour le pianoforte par

I.. v. Leetnoven (Pr. 12 Gr.)

4. GesÃ¤nge und Zwischen-Acts zu GÃ¶the's Ggmont

sÃ¼r das Pianosorte, von L. u. Beethoven. Op. 84.

Vel, Vreitkops und HÃ¤rtel in Leipzig. (Preis 1 Thlr.)

M.Iuly 1813.1

Es ist wol eine ersreuliche Erscheinung, zwey groÃ�e Meister in

einem herrlichen Werke verbunden, und so jede Forderung des sinnigen

Kenners aus das SchÃ¶nste ersÃ¼llt zu sehen. Wahrscheinlich (Rec. sind

die nÃ¤heren UmstÃ¤nde gÃ¤nzlich unbekannt) wurde B. zum Behus der

Darstellung des Egmont, ausgesordert, die dazu gehÃ¶rige Musik zu

componiren, und er hat bewiesen, daÃ� er gewiÃ� unter vielen ComÂ»

ponisten der war, welcher die zarte und zugleich krÃ¤stige Dichtung

ties in seinem Innern aussaÃ�te: jeder Ton, den der Dichter anschlug,

klang in seinem GemÃ¼the, wie aus gleichgestimmter, mitvibrirender

Saite, wieder, und so bildete sich die Musik, die nun/ wie ein, aus

strahlenden TÃ¶nen gewobenes, leuchtendes Band, das Ganze durch-

schlingt und verknÃ¼pst. Um so mehr ist diese Composition ein hoher

Gewinn sÃ¼r die Kunst, als wirklich, sonderbarer Weise, ein grÃ¶Ã�eres

GÃ¶thesches, sÃ¼r die Musik, oder auch nur sÃ¼r den musikalischen Schmus

berechnetes Werk, sich noch keiner gediegenen, classischen Composition

zu ersreuen hat. So sinnig z. B. ein Meister der Tonkunst manches

gemÃ¼thliche Lied von GÃ¶the gesetzt hat, so wahrhast classisch in dieser

Art die GesÃ¤nge zum Wilhelm Meister gerathen sind: so miÃ�lungen

ist doch die Musik der Ã¼beraus zarten, lieblichen, dem Componisten recht

in die Hand gearbeiteten Claudine von Villa Bella. Rec. dars

dies srey sagen, da das Publicum durch gÃ¤nzliches Nichtbeachten und
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Vergessen lÃ¤ngst Ã¼ber die Composition den Stab gebrochen hat. Die

Lilla, so wie der Triumph der Empsindsamkeit, beydes vielÂ»

leicht mit geringer Aenderung herrliche Operntexte, sind, so viel Rec

weiÃ�, niemals componirt worden. Die Musikzu Erwin und Elmire

ist veraltet, und nur die lustige, echt italienische Bussonade, Scherz,

List und Rache, erinnert sich Rec. vor mehreren Iahren in Posen

von der Gesellschaft des SchauspielÂ»Directors, Carl DÃ¶bbelin, die sich

damals dort besand, mehrmals mit der gemthenen Composition eines

unbekannten Meisters aussÃ¼hren gehÃ¶rt zu haben. Partitur und ausÂ»

geschriebene Orchesterstimmen sollen nachher zusÃ¤llig verbrannt und

durchaus nicht mehr zu haben gewesen seyn. â•fl Mancher gute ComÂ»

ponist der neuesten Zeit ist um Operntexte verlegen: mÃ¶ge er sich doch

zu den classischen Werken des groÃ�en Dichters wenden, und durch eine

Composition, in der wahre Begeisterung glÃ¼ht, den noch nicht geÂ»

wonnenen Kranz zu erringen suchen. â•fl Rec. kommt, nach dieser AbÂ»

schweisung, die ihm wol erlaubt war, zu dem vorliegenden Werke

selbst. â•fl

Das, was in GÃ¶the's Egmont eines jeden GemÃ¼th vornÃ¤mlich

ties anregen muÃ�, ist Egmonts und ClÃ¤rchens Liebe. Ueber ihre nÃ¤chste

Umgebung hoch erhaben, kann das herrliche MÃ¤dchen sich nur mit

einer Inbrunst, die wahrhast Ã¼berirdisch, die kleinlichen VerhÃ¤ltnisse

des Lebens verachtend, Ã¼ber alles diesseits hinausschreitet, an den

Helden des Vaterlandes sest anschlieÃ�en â�� nur in ihm leben; und, ohne

daÃ� er es deutlich ahnet, ist sie ihm selbst das hÃ¶here Wesen, das das

himmlische Feuer nÃ¤hrt, welches in seiner Brust sÃ¼r Freyheit und

Vaterland lodert. Seinen Tod will das VerhÃ¤ngnis, wenn der hÃ¶chste

seiner WÃ¼nsche ersÃ¼llt werden soll: aber sie geht ihm voran, und in

himmlischer VerklÃ¤rung, als die Freyheit selbst, sichert sie ihm den

herrlichen Lohn seines MÃ¤rtyrerthums zu. Er erkennt, daÃ� die beyden

sÃ¼Ã�esten Freuden seines Herzens vereinigt sind, daÃ� er sÃ¼r die Freyheit

stirbt, sÃ¼r die er lebte und socht, und muthig geht er dem Tode entgegen,

da er noch kurz vorher von der â��sÃ¼Ã�en, sreundlichen Gewohnheit des

Daseyns und Wirkens" nicht scheiden mochte. Mancher Componist

hÃ¤tte eine kriegerische, stolz daher schreitende Ouverture zum Egmont

gesetzt: aber an jene tiesere, echt romantische Tendenz des Trauerspiels

â•fl kurz, an Egmonts und ClÃ¤rchens Liebe, hat sich unser sinniger

15Â»
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Weister in der Ouverture gehalten. In der dÃ¼stern Tonart, ?-moll,

spricht sich eben so ClÃ¤rchens IchwÃ¤rmerische Liebe aus, als in den

verwandten Tonarten, ^8dur und DeÂ» dur, die Ã¼berirdische VerklÃ¤rung

in hellem Leuchten erglÃ¤nzt. â•fl Die Ouverture sÃ¤ngt mit einem

8Â«Â»tenuto, '/u Takt, und dem von allen Instrumenten, mit AusschluÃ�

der Pauke und der kleinen FlÃ¶te, ausgehaltenen ? an, und dann tritt

ein choralmÃ¤Ã�iger Gedanke ein, der in seiner hohen Einsachheit von

der herrlichsten Wirkung ist, indem er, wie man es von dem genialen

Â«Komponisten schon gewohnt worden, den Charakter des Ganzen im

voraus getreulich verkÃ¼ndigt: ^V) Schon im sunszehnten Takte tritt

das Thema des solgenden ^lleÃ�rÂ« in DeÂ» dur ein, welches alsdann im

VÂ« Takt 25 Takte daraus die erste Violine und das Violoncell anÂ»

sangen: sTV)

In derselben Einsachheit, wie er angesangen, erhÃ¤lt sich der Con^

ponist die ganze Ouverture hindurch, indem die beyden Themata des

Lostenuto oft wiederkehren und sich mit dem MeÃ�ro verweben. Rec.

kann ohne weitere Entwicklung des Einzelnen, von dem er nur sagen

dars, daÃ� es sich ganz nach der classischen Manier des Meisters zum

Ganzen verschlingt und ordnet, den Leser aus das ausmerksame AnÂ»

hÃ¶ren der gediegenen Composition verweisen. Er glaubt nÃ¤mlich,

die Tendenz, nach der der Meister arbeitete, so richtig ausgestellt zu haben,

daÃ� dem von der Ouverture ergrissenen ZuhÃ¶rer bey manchen Reden

ClÃ¤rchens, vorzÃ¼glich gleich in der ersten Scene mit Brackenburg und

der Mutter, und noch in den ersten Scenen des sÃ¼nsten Acts, die in

das Innerste dringenden TÃ¶ne der Klage, so wie die, das hÃ¶here Leben

verkÃ¼ndenden Accorde bey den UebergÃ¤ngen in die, dem Haupttone in

Moll verwandten Durtonarten, von selbst wiederklingen werden. Rec.

erwÃ¤hnt in dieser Hinsicht nur den Gedanken, der von dem 18ten

Takte des MeÃ�ro anhebt, so wie den Uebergcmg in ^Â«-dur im LOsten

Takte, und die enharmonischen Verwechslungen nach. der WederÂ»

holung des Thema, das im 8oÂ»teuut<> vorkam! sTV) Am SchluÃ�

des ^IleÃ�K) tritt noch einmal dieses Thema in der Haupttonart

?moll ein, und nun erstirbt der Satz in, ppp. von Hoboe, Klarinette

und Fagott ausgehaltenen Accorden. ftV) Aber nun hebt, erst pp.,

dann immer steigend und steigend, ein ^lleÃ�n, oou drin, ?dur, an,

das, kriegerisch und lÃ¤rmend, sich zunÃ¤chst aus die tumultuarischen AusÂ»
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tritte im.Ansange des StÃ¼cks bezieht und womit die Ouverture

schlieÃ�t. Auch dieses letzte ^lleÃ�ro ist, ohne alle contrapunktischen

Wendungen, einsach gehalten und nur ganz, wie es seyn soll, aus den

richtigen Effect berechnet.

Zum ersten Acte gehÃ¶rt noch das Liedchen: Die Trommel gerÃ¼hrt

etc. Die Melodie ist sehr einsach, ?moll, VÂ»Takt; nur erhÃ¤lt sie eine

sehr pittoreske Begleitung durch die wirbelnde Pauke, die anschlagende

kleine FlÃ¶te, und durch die kurzen Accorde der Klarinetten, Fagotte

und HÃ¶rner. FÃ¼r die Operette wÃ¼rde das Lied ein MeisterstÃ¼ck seyn;

sÃ¼r das Schauspiel ist es, nach des Rec. Meynung, viel zu sehr geschmÃ¼ckt.

Es ist unausstehlich, wenn in der Oper irgend ein anderes Motiv zum

Singen gesucht wird, als das, was Ã¼berhaupt der ganzen Oper zur

Basis dient; nÃ¤mlich, der erhÃ¶hte poetische Zustand, welcher bewirkt,

daÃ� des Menschen Sprache in leidenschaftlichen Augenblicken von selbst

Gesang wird. Alle die: â•žWollen wir nicht ein Liedchen singen?"

â•žSinge einmal mein Leiblied, liebe Tochter" u. s. w. sind daher ungeÂ»

mein lÃ¤cherlich, da sie in der Oper selbst die Oper vernichten. Im

Schauspiel dagegen soll das Lied wirklich ein Lied seyn, wie man es

wol im Leben anstimmt, und da vernichtet die Mitwirkung des Orchesters,

als etwas ganz sremdartig Hinzutretendes, den eigentlich beabsichtigten

Essect des Ganzen. HÃ¶rt man daher, wenn ClÃ¤rchen im stillen Hause

ein Kriegslied vom RÃ¼hren der Trommel und ErtÃ¶nen des Pseischens

singt, beydes wirklich: so ist es, als wÃ¼rde man plÃ¶tzlich aus dem StÃ¼bÂ»

chen, in das zu schauen vergÃ¶nnt war, hinausgerissen in ein sreyes

Blachseld, aus dem Brackenburg und ClÃ¤rchen in weiter Ferne verÂ»

schwinden. Rec. wÃ¼rde zu solchen, im Schauspiel vorkommenden

Liedern hÃ¶chstens die Begleitung setzen, welche von den, aus dem

Theater besindlichen Personen, wenigstens scheinbar, ausgesÃ¼hrt werden

kann.

â•žStirb Armer! Was zauderst du? (Er zieht ein FlÃ¤schchen aus

der Tasche.) Ich will dich nicht umsonst aus meines Bruders DoctorÂ»

kÃ¤ftchen gestohlen haben, heilsames Gist! du sollst mir dieses Bangen

diese Schwindel, diese TodesschweiÃ�e aus einmal verschlingen und

lÃ¶sen." â•fl

Mit diesen Worten des unglÃ¼cklichen Brackenburg schlieÃ�t beÂ»

lanntlich der erste Act, und auch diese Klage, so sehr verschieden von
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ClÃ¤rchens Schmerz, hat der Componist in dem Zwischenact sehr sinnig

in TÃ¶nen darzustellen gewuÃ�t. Brackenburg, ein braver, tiessÃ¼hlender,

aber sÃ¼r die VerhÃ¤ltnisse, in die ihn das VerhÃ¤ngnis wars, viel zu

weicher JÃ¼ngling, sucht mehr in dem Gedanken, sich den Tod zu geben,

Trost, als daÃ� er ihn wirklich auszusÃ¼hren Krast und Muth haben

sollte. Er hat sich schon in das Wasser gestÃ¼rzt, aber wieder durch

Schwimmen gerettet; er sÃ¼hrt Gist bey sich, das ihm Wrchen scherÂ»

zend wegnimmt: als sie aber schon hingeschieden und ihm den lieberÂ»

rest des tÃ¶dtenden Tranks gelassen, wÃ¤hlt er doch das Leben. Ein

HuÃ¤llutÂ«, ^ dur, mit einem weichen Thema, mahlt in abgebrochenen

SÃ¤tzen sehr tressend Brackenburgs Zustand: s^V) Die Klage verhallt

in einzelnen TÃ¶nen, und nun sangen die Violoncelle in SechsÂ»

zehntheilen das HlleÃ�ro o<m drin, ^.dur, an, welches die innere

NÃ¤hrung im Volke, die Unruhe, die BestÃ¼rzung der GemÃ¼ther, wie

sie die ersten Scenen des zweyten Acts darstellen, bezeichnet.

Das merkwÃ¼rdige GesprÃ¤ch Oraniens mit Egmont, worin dieser

die warnende Stimme des Freundes nicht hÃ¶ren mag, schlieÃ�t den

zweyten Act, und ein iHrÃ�lletto, 2Â» dur, mit anschlagenden HÃ¶rnern

und Pauken, mahlt nicht allein Egmonts groÃ�es, jedes kleinliche MiÃ�Â»

trauen verachtende GemÃ¼th, sondern sÃ¼hrt auch in gleichem Garige

zu dem dritten Act, der wieder mit Staatsverhandlungen beginnt. â•fl

RÃ¼cksichtlich des Liedes: Freudvoll und leidvoll â•fl bezieht sich Rec.

aus das, was er bey dem ersten Liede bereits gesagt hat und muÃ� nur

hinzusetzen, daÃ� auch, in Hinsicht der Melodie, ihm dieses Lied zu geÂ»

dehnt, zu opernmÃ¤Ã�ig behandelt zu seyn scheint. Viel besser, und, in

der hÃ¶chsten Einsachheit, mit dem tiessten, innigsten GesÃ¼hl, hat es

Reichardt gesetzt. Der SchluÃ� der beetyovenschen Composition artet

beynahe ganz in eine Arie aus. â•fl

â��So laÃ� mich sterben: die Welt hat keine Freuden aus diese!"

rust ClÃ¤rchen, und ein jauchzender Satz, ^.IIeÃ�ro, (^dur, tritt ein:

aber schon im zweyten Takt eine Fermate; die Hoboe macht eine

Cadenz, wieder ein rauschender Takt, und die Hoboe hat eine zweyte

Cadenz. â•fl WÃ¤re es nicht ein glÃ¼cklicher Gedanke gewesen, hieraus

die Melodie des Liedes: Freudvoll und leidvoll â•fl eintreten zu lassen?

â�� In der That hat der Ansang des MeÃ�rÂ«tto auch Aehnlichkeit mit

jenem Thema, weicht aber gleich ganz ab. â•fl Der daraus solgende
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Marsch ist in der That ein MeisterstÃ¼ck. Er hat so etwas Feyerliches,

Grauenvolles, selbst, in den stÃ¤rkern Stellen, surchtbar FrÃ¶hliches, daÃ�

man Alba's Miethlinge, sich aus Raub und Mord sreuend, einrÃ¼cken

sieht. Der Marsch wÃ¤hrt in Lmoll noch sort, wenn der Vorhang

schon ausgezogen ist, und indem er in kleinen, abgebrochenen SÃ¤tzen

erstirbt, schlieÃ�t er sich der dramatischen Handlung, die nun beginnt,

nÃ¤mlich der Darstellung des beÃ¤ngstenden Zustandes der BÃ¼rger, aus

das Beste an.

â��DieÃ� war die Absicht? dazu hast du mich berusen? â�� Bin ich

denn wehrlos?" â•fl Diese Worte Egmonts hÃ¶rt man noch in den

ersten drey Takten, womit der vierte Zwischenact beginnt. ftV) Das

solgende ^Â«iÃ�uÂ«tto, '/Â«Takt, mit der dumps anschlagenden Pauke,

verkÃ¼ndigt den Untergang des Helden; das daraus solgende Hlle^n

2Ã�iwto bezieht sich aber ganz aus ClÃ¤rchens Zustand und aus die

ersten Scenen des solgenden, sÃ¼nsten Acts. Rec. setzt den, in den

einsachsten TÃ¶nen Herz und GemÃ¼th ergreisenden SchluÃ� her, wÃ¤hrend

dessen der Vorhang schon ausgezogen und Wrchen mit Brackenvurg

schon ausgetreten ist: s^V)

Die rÃ¼hrendste Klage spricht die Musik aus, welche ClÃ¤rchens Tod

bezeichnet. Es ist ein iHrÃ�iwtto, vmoll, "/Â«Takt, welches die HÃ¶rner

allein pp. ansangen. Dann treten Hoboen, Klarinetten, spÃ¤ter die

Fagotte, und erst im siebenten Takte die Saiteninstrumente hinzu.

Neym VerlÃ¶schen der Lampe schlagen wieder die HÃ¶rner allein, und

endlich zu dem, von HÃ¶rnern und Klarinetten ausgehaltenen vmollÂ»

Accord, die Saiteninstrumente einzelne TÃ¶ne PinieÂ»!Â« an. Das Ganze

ist in dem tiessten Sinn des Dichters, der hier die Mitwirkung der

Musik ausdrÃ¼cklich in Anspruch nahm, ausgesaÃ�t und dargestellt.

In der SchluÃ�scene hat der Componist, von der Stelle an, wo

der Dichter Musik vorschreibt â•fl nÃ¤mlich, als Egmont sich auss RuheÂ»

bett setzt, um zu schlasen â•fl Egmonts Reden melodramatisch behandelt,

und, nach Rec. Meynung, sehr wohl gethan. Die musikalischen Phrasen,

welche die Reden unterbrechen, sind, mit Einsicht, nicht im mindesten

hervorstechend, sondern ganz den Worten sich anschmiegend, beÂ»

handelt; von irgend einer bunten Mahlerey ist gar nicht die Rede.

Im lichtvollen H. durÂ»Accurd, und zwar in Sechszehntheiltriolen der

Blasinstrumente, wird die himmlische, glÃ¤nzende Erscheinung der
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Freyheit verkÃ¼ndigt. Die weitere Musil ist der vorgeschriebenen PanÂ»

wmime angemessen, vorzÃ¼glich wÃ¤hlerisch aber von da an, wo die

Erscheinung dem schlasenden Helden andeutet, daÃ� sein Tod den ProÂ»

vinzen die Freyheit verschassen werde, und ihm den Lorbeerkranz des

Siegers reicht. Die Trompete sÃ¤llt ein und eine Art kriegerischen

Marsches, jedoch in einsachen, gehaltenen Accorden, drÃ¼ckt mit hohem

Pathos die Apotheose des, siegreich sÃ¼r die Freyheit sallenden Helden

aus. Man hÃ¶rt die Trommel; bei dem piÃ¼ MeÃ�ro, in dem die BlÃ¤ser

Achteltriolen anschlagen, verschwindet die Erscheinung und der Satz

zerflieÃ�t in einzelnen Noten. Ganz in dem Sinne des Dichters schlieÃ�t

der Componist mit einer rauschenden Symphonie, die nur 55 Takte

lang, und beynahe ganz aus SchluÃ�siguren gewebt ist. â��

Man ist sonst in beethovenscher InstrumentalÂ»Musik <m eine reiche

Ausbeute genialischer contrapunktischer Wendungen, kÃ¼hner AusÂ»

weichungen u. s. w. gewÃ¶hnt: wie sehr der Meister aber mit seinem

Reichthum hauszuhalten und ihn zu rechter Zeit zu spenden versteht,

beweiset die hier in Rede stehende Composition, die, ohne im minÂ»

desten sÃ¼r sich selbst glÃ¤nzen zu wollen, ganz dem Sinne des Dichters

solgt, und sich seiner Tendenz anschmiegt. Rec. bemÃ¼hte sich daher

auch, die gelungene Ã¤sthetische Behandlung des, dem Componisten

gegebenen Stosss gehÃ¶rig ins Licht zu stellen und zu wÃ¼rdigen.

Die KlavierÂ»AuszÃ¼ge der OuvertÃ¼re und der Zwischenacte sind

zweckmÃ¤Ã�ig, mit Geschmack und Einsicht eingerichtet; sie verdienen in

den HÃ¤nden jedes sinnigen Liebhabers der Tonkunst zu seyn, so wie

jede TheaterÂ»Direction, die den Egmont zu geben Willens ist, sich

in den Besitz der beethovenschen Musik setzen sollte, da sie, mit dem

Ganzen so innig verschmolzen, und als wesentlicher Theil desselben,

der durchaus nicht sehlen dars, anzusehen ist.

76.

Des Kapellmeisters, Johannes Kreisler, musikalische

Leiden.

^Varianten aus der erssen Fassung Iuli 1813.1

lNÂ». 7, 2.28, H. 21 0. u.I . . . Nurgunder auss das Fortepiano AnÂ»

â•žestellt.
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Md.?, T.28, Z. 16 Â». u.1 . . . haben mÃ¶gen. â•fl Ein versluchter verÂ»

wÃ¼nschter Abend â•fl ober . . .

Md. 7, S. Â»9, 1.2 v. 0.1 . . . Â«derlein hier, wie man zu sagen pslegt

ein Haus macht und zwey TÃ¶chter hat . . .

Md. 7, G. 2S, g. 1 v. u.I Das Talent des FraÃ¼lein RÃ¶derlein ist

in der That gar nicht zu verachten, denn Sie wiÃ�en meine Herren

und zusÃ¤llige Leser dieses, daÃ� die jungen hossnungsvollen Personen

hÃ¶chstens erst zehn Iahre in der Musik unterrichtet werden, und sÃ¼r

diese Zeit ist es doch erstaunlich viel FraÃ¼lein Nanette Md. ?, V. 3Â»,

Z. 3 v. Â».I eine Melodie . . .

Md. ?, S. 3Â», I. ev. o.l... beym achten Mahl, und wenn sie einen Viertels

Ton tieser singt als das Pianosorte steht, so liegt es bloÃ� daran, daÃ�

ihr Organ anders gestimmt ist als das Pianosorte wosÃ¼r niemand

kann. â•fl Nach Endigung des Duetts ein BeysallsÂ»Chorus in deutscher

und sranzÃ¶sischer Zunge. â•fl lZ. in Â». o.i Nun wechseln i i.

Md.?, S.3Â», Z.s Â». u.I . . . GlÂ»s Burgunder! â•fl Die Arie war aus,

man applaudirte gewaltig, FraÃ¼lein Marie sah die aus dem SchlachtÂ»

selde gebliebenen Todten und semand bemerkte . . i

Mb. ?, T. 30, g. 3 Â». u.i Ich lÃ¤chelte ganz dumm I Nun kommt

ein junger Elegant gesprungen; er hat unterdessen in den Musikalien

gewÃ¼hlt und bringt den ausgeschlagenen Titus: â•žo meine Damen!

meine Herren! laÃ�en Sie uns etwas mehrstimmiges versuchen, das

ist gÃ¶ttlich so am FlÃ¼gel zu singen wie in der SinMademie! Hr.

Kanonikus Knese singt einen himmlischen BaÃ�, die Damen Ã¼berÂ»

nehmen die ganz hohen Stimmen, und ich singe, ohne mich zu rÃ¼hmen,

einen sehr artigen Tenor!" GÃ¶ttlich! â•fl Herrlich! â•fl rust alles und

der erste Chor des Titus wird abgesungen. â•fl Es ging prÃ¤chtig! â•fl

Der Kanonikus . . . Domkirche,' er tras indeÃ�en sehr gut die Noten, wieÂ»

wohl er das Tempo noch einmahl so langsam nahm und sich daher

nach geendigtem Chor noch soliÃ�imo vernehmen lieÃ�. Die Andern...

einiges Entsetzen, so daÃ� zwey etwas nervenschwache SttstssraÃ¼leinÂ«

den Saal verlaÃ�en muÃ�ten und ein Major, dem ein Spiel darÃ¼ber

verlohren ging, sich so weit vergaÃ� laut herauszuschreyen: Ey MordÂ»

tausend Sapperment das nenn' ich brÃ¼llen! â•fl Ueberhaupt entstand

an den Spieltischen eine merkliche Pause schon deshalb, weil sie nun

nicht so wie vorher melodramisch mitwirken konnten welches sich erst
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recht artig ausnahm und sÃ¼r den Werth des Einsalls wÃ¤hrend der Musik

sprechen zu laÃ�en, hinlÃ¤nglich entschied. So z. B. wÃ¤hrend der Ane:

â•fl Ach ich liebte . . FÂ«be uftn. â•fl Ich trinke ein Glas Burgunder I

Mit der grÃ¶Ã�ten Lust hatte ich zum Chor mitgehammert, dennich dachte:

das ist die hÃ¶chste Spitze . . . Naron SchÃ¶nlauge (mein antiker Tenorist>

und saÂ»Â»--. ausgewÂ«tert und komt gesprungen: â•žAch da hat der Herr

Kapellmeister Variationen mitgebracht, die soll er uns noch geben

â•fl Variationen liebe ich bis zum Wahnsinn aber die von Gelinek

sind doch die besten. Der Fat mochte sich einbilden, ich hÃ¤tte die VariaÂ»

tionen mitgebracht, um sie zu spielen und wollte mich jezt bitten laÃ�en,

weil ich mich so weigerte. Sie sielen alle Ã¼ber mich her, da dacht' ich:

nun ft hÃ¶rt Md. ?, S. 33, I. S Â». o.I . . . heterogene FratzenÂ»Oesichter vorÂ»

hielte. Die Augen zu schlieÃ�en? â�� Das wÃ¼rde ihm eben so wenig

helsen als dem Komponisten, wenn er die Ohren mit Baumwolle veÂ»

stopfte. Man hÃ¶rt doch zu viel, und dann die Idee, schon die bloÃ�e

Idee: â•fl jetzt singen sie â•fl nun komt das Horn u. s. w. Der Teusel

halte die Gedanken sest.

Enge genug habe ich gekritzelt und doch ist das Blatt voll; inÂ»

deÃ�en (noch aus dem weiÃ�en Rande des Titels will ich Ihnen meine

Herrn die Sie mich sragen, warum ich mich denn bey RÃ¶derleins so

quÃ¤len laÃ�e, warum ich denn nur Ã¼berhaupt hingehe, antworten:

Ich gebe Unterricht, meine Herrn! ich gebe Unterricht â•fl die

Verleger sehen jetzt nur die allerglÃ¤nzendsten Sterne, SchwanzÂ»

sterne sind ihnen am liebsten. â•fl

Ganz ausrichtig bin ich.doch nicht gewesen. â•fl Sie errathen es leicht,

daÃ� die RÃ¶derleinsche Nichte, FraÃ¼lein Amalie mich hinzieht mit Banden

welche die Kunst geknÃ¼pst hat. Ich wÃ¼nschte Sie hÃ¤tten einmahl die

lezte Scene aus Glucks Armida von ihr singen gehÃ¶rt, denn leicht

wÃ¼rden Sie als dann erachten kÃ¶nnen wie ihr Gesang ein HimmelsÂ»

balsam seyn muÃ�, der alle Wunden von den MiÃ�tÃ¶nen ties geschlagen,

aus einmahl heilt. Der GeheimRath RÃ¶derlein, welcher eigentlich ein

sÃ¼ndhaster Mensch ist, da er weder an die Unsterblichleil der Seele. -

nachgeahmt werden dars? Ist es nicht unverzeihlich, daÃ� sie dem

GeheimenRath schon oft, zumahlen, wenn er etwas getrunken durch

ihren Gesang kindische ThrÃ¤nen in die Augen gelockt hat so daÃ� er vor

diesem in der That Geheimen nicht sich zu rachen wuÃ�te? â�� wiewohl
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er auch wieder jÃ¤hrlich zwey mahl, wenn er zum Tisch des Herrn geht,

ehe er in den Wagen steigt, sich einen Choral vorsingen lÃ¤Ã�t um in

eine schickliche RÃ¼hrung zu gerathen.

FraUlein AMalla treibt ihrÂ« Â«iÃ¼ck!ichtsloliÂ«ieit . . . Thorichreiber so srÃ¼h,

da muÃ�te der arme Iunge in den BedientenRock hinein. Als er den

Rhode gehÃ¶rt hatte (er trug MÃ¤ntel und Shawls eine Stunde vor dem

SchluÃ� nach dem Conzertsaal und lauschte im Vorzimmer) da geigte

er ganze NÃ¤chte hindurch, so daÃ� der Geheime Rath nicht schlasen

konnte und ganz toll darÃ¼ber ihn sortjagte indem er zugleich als ein

kleines Andenken den Abdruck des Solitairs den er an dem MittelÂ»

singer der rechten Hand trÃ¤gt aus dem linken Backen eingeprÃ¤gt ihm

mitgab. Aus Amaliens und meine Vorbitte wurde er aber nicht Â»llein

wieder angenommen sondern er durfte auch aus dem alten OesterleinÂ»

schen FlÃ¼gel der in die Rumpelkammer verwiesen, alle MaÃ¼se, die

Haus und Hos darinn angelegt, verjagen und ihn in sein entserntes

DachstÃ¼bchen hinauftragen. â•fl Ich gab ihm die Sonaten von Corelli.

â•žWirs ihn ab . . .

??.

Dreh verhÃ¤ngniÃ�volle Monathe!

(Auszug aus meinem Tagebuch fÃ¼r die Freunde.)

115â•fl28 Nuguft 1813.1

Dresden Den 15 August 1813.

Schon seit der Feyer des Napoleons Festes am 10^ waren tÃ¤glich

Truppen und GeschÃ¼tz herausgegangen. heute verlieÃ� der Kaiser mit

den Garden die Stadt und zog sort aus der StraÃ�e nach Schlesien,

man spricht von einer nahen entscheidenden Schlacht

16, 17, 18, 19.

GÃ¤nzliche Todtenstille. â�� man spricht ganz heimlich, daÃ� OestÂ«.

reich den VerbÃ¼ndeten beygetreten.

20.

Es sollen sich PreuÃ�en und Russen der Stadt nÃ¤hern.
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21.

Augenscheinliche Retirade der Franzosen von der schlesischen Seite

her; eine zahllose Menge Verwundete r aus Wagen â•fl Cavallensten

ohne Pserde â•fl Insanteristen 1 ohne Gewehr ppp

FrÃ¼h Morgens ein ungewÃ¶hnliches Hin und Hertreiben in du

Stadt â•fl das Militau ist in voller Bewegung â•fl nur mit MÃ¼he gelang

es die schwÃ¼rige Hauptprobe der 'Iphigenia in Tauris' die den Abend

gegeben werden sollte zu beendigen, denn wÃ¤hrend derselben kam die

Nachricht daÃ� Thore und SchlÃ¤ge gesperrt sind weil die Russen und

PreuÃ�en ganz in der NÃ¤he stehen. Pohlnische Ossiziere die des MorgenÂ«

in einem Kasseehause dicht vor dem Freyberger Schlag Billiard spielten

wurden von Kosaken Ã¼bersallen und gesangen abgesÃ¼hrt. Gegen Abend

wurde es ruhiger und 'Iphigenia' wurde wirklich gegeben. â•fl UebrigenÂ«

zog ich in aller Eil vom Sande hinein aus die MoritzstraÃ�e.

23.

GrÃ¶Ã�ere Unruhe als gestern. Man hÃ¶rt ganz in der NÃ¤he KanonenÂ»

donner und vor dem Seethor ganz deutlich das Tiralleurseuer. Aus

den StraÃ�en sieht man Verwundete noch unverbunden blutig zurÃ¼ckomÂ»

men. Zum Theil werden sie aus Schubkarren hineingebracht; in dieser

Art begegnete ich aus der Seegasse eine sm) Ossizier, dem beyde Augen

ausgeschossen waren.

24.

Die Unruhe steigt; Kanonen, Pulverwagen werden im Gallopp

zu den Thoren hinausgesÃ¼hrt â�� immerwÃ¤hrendes SchieÃ�en; das

schwarze Thor war ossen und ich eilte nach dem Linkschen Bade, wÂ«

man die sranzWschen) und seindlichen Batterien von Pirna ganz

deutlich arbeiten sehen konte. â•fl Abends wurde in der Stadt vom Walle

bey dem Theater Victoria geschossen des Sieges bey Loewenberg wegen,

den auch ein Ã¶ssentlicher Anschlag verkÃ¼ndete. Es hieÃ� darinn: die

Cowallerie habe sehr schÃ¶ne Angrisse gemacht.^
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25.

V. M. alles ganz still und ruhig. N. M. hÃ¶rte man sehr nahe

Nrailliren; ich ging mit dem Schauspieler Keller zum Pirnaer Schlage

heraus, der geÃ¶ssnet war, und so weit, daÃ� die Linie der sranzMschen)

Tirailleurs nur 50 Schritt vor uns stand. 300 Schritt weiter ritten

einzelne Kosaken ganz ruhig hin und her und nahmen gar keine Notiz

von dem PlÃ¤nkern der Franzosen.) Ich sah wie einer abstieg und den

Gurt des Pserdes sester schnallte. PlÃ¶tzlich brachen russische Tiraillfeurs)

Â«ms einem GebÃ¼sch hervor und nun wurde das PlÃ¤nkern hitziger und

hitziger â•fl viele Franzosen) sielen todt und andere kamen blutig und

schreiend zurÃ¼ck. FranzÃ¶sische) Bataillone sormirten sich und es

wurde eine Batterie von vier Kanonen ausgestellt; noch ehe diese

ansing zu spielen, kamen aber schon seindliche Kugeln von einer BatÂ»

tene, die ich nicht bemerkt hatte, und nun sah ich auch wie eine schwarze

Linie sich von den Bergen herab bewegte. Da die Kugeln bis dicht

vor den Schlag niedersielen, hielten wir es sÃ¼r rathsam mit vieler

Schnelligkeit durch das Wilsdrusser Thor zu Hause zu eilen. â•fl Die

Nacht hat dem Gesecht (dem ersten das ich so in der NÃ¤he angesehenÂ»

ein Ende gemacht. Die Franzfosen) meinen: es sey nur ein Streis

Corps das sich Dresden genÃ¤hert, das ist aber nicht wahr, denn von

dem Boden des hohen Nebenhauses, aus den ich stieg, sicht man rings

umher eine unzÃ¤hliche Menge Wachtseuer, aus jeden Fall ist es allso

eine starke Armee die Dresden umschlieÃ�t.

26.

FrÃ¼h Morgens ? Uhr wurde ich durch den Donner der Kanonen

geweckt; ich eilte so gleich aus den Boden des Nebenhauses und sah

wÂ« die Frftnzosen) in geringer Entsernung vor den Schanzen mehrere

Batterien ausgestellt hatten die mit seindlichen Batterien, welche am

FuÃ�e der Berge standen, aus das hestigste engagirt waren. Mit HÃ¼lse

eines sehr guten Glases konte ich deutlich bemerken daÃ� sehr starke

russische und oesterreichische Colonnen (an der weiÃ�en Unisorm sehr

kentlich) sich von den Bergen herab bewegten. Eine Batterie nach

der andern rÃ¼kte nÃ¤her, die Franzosen retirirten bis in die Schanzen

und nun wurde sogar von den StadtwÃ¤llen aus grobem GeschÃ¼tz

geseuert; der Kanonendonner wurde so hestig daÃ� die Erde bebte
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und die Fenster zitterten â�� Die Russen hatten den groÃ�en Garten

erstÃ¼rmt so wie die PreuÃ�en die Schanzen vor der Fridrichsstadt â��

ersteres konte ich sehen. Die Nachricht kam, daÃ� der Kaiser eintressen

wÃ¼rde, ich eilte daher aus die Terrasse des BrÃ¼hlschen Gartens an der

groÃ�en BrÃ¼cke. Um 11 Uhr kam der Kaiser aus einem kleinen salben

Pserde Ã¼ber die BrÃ¼cke schnell geritten â•fl es war eine dumpse Stille

im Volk â•fl er wars den Kops hestig hin und her und hatte ein geÂ»

wisses Wesen was ich noch nie an ihm bemerkte â•fl er ritt bis vors

SchloÃ�, stieg aber nur wenige Sekunden ab und ritt wieder an die

ElbbrÃ¼cke wo er umgeben von mehreren MarschÃ¤llen still hielt â•fl

Die Adjutanten sprengten ab und zu und holten Ordres die er alleÂ»

mahl in kurzen Worten aber sehr laut ertheilte â•fl er nahm sehr haÃ¼sig

Tabak und schaute noch haÃ¼siger durch ein kleines TaschenPerspektiÂ»

die Elbe herab. Die Garden kamen im Doppelschritt Ã¼ber die BrÃ¼cke

und eilten, nachdem sie eine sehr kurze Zeit aus dem Platz vor dem

Kaiser gehalten, zu den Thoren heraus j Ich muÃ�te sort weil der

BrÃ¼hlsche Garten besezt wurde und ging wieder aus mein Observatorium.

Zwischen 4 und b Uhr donnerten die Kanonen am hestigsten â•fl Schlag

aus Schlag â•fl man konte die Kugeln sausen hÃ¶ren, ich bemerkte es

zuerst, man wollte mir es aber nicht glauben, gleich daraus stÃ¼rzte

aber in einer Entsernung von hÃ¶chstens 25 Schritt eine Feuermauer

von einer Kugel getrossen ein, und nun war es wohl klar, daÃ� GeschÃ¼tz

aus die Stadt gerichtet worden. â•fl Wir gingen herab da unser AussentÂ»

halt oben jezt lebensgesÃ¤hrlich wurde. Eben wollte ich in meine HausÂ»

thÃ¼re treten als zischend und prasselnd Ã¼ber meinein) Kops eine GraÂ»

nate wegsuhr und nur 1b Schritte weiter vor der Wohnung des

Gen. Gouvion St. Cyr zwischen vier gesÃ¼llten Pulverwagen

die eben zur Absarth bereit standen, niedersiel und sprang, so daÃ�

die Pserde sich baÃ¼mend ReiÃ�aus nahmen. â�� Wenigstens dreyÃ�ig

Personen standen daneben aus der Gasse, und auÃ�erdem daÃ� die

Pulverwagen verschont blieben, deren Explosion das ganze

Stadtviertel vernichtet hÃ¤tte, wurde kein Mensch, kein Pserd

beschÃ¤digt; es ist unbegreislich wo die StÃ¼cke der Granate geblieben sind,

da in unserm Hause nur ein ganz unbetrÃ¤chtliches gesunden wurde,

welches die Fensterladen des untern Stocks zerschlagen fhatte) und

in ein unbewohntes Zimmer gesallen war. Wenige Minuten daraus
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kam eine zweite Granate und riÃ� ein StÃ¼ck vom Dache des gegenÃ¼berÂ»

stehenden Cagiorgischen Hauses weg und drÃ¼ckte drey Fenster der

Mezzane zusammen, daÃ� das Holzwerk und die Ziegelsteine prasselnd

aus die Gasse stÃ¼rzten â•fl bald daraus siel eine dritte in der NebenGasse

in ein Haus, und es war mir klar daÃ� eine Batterie gerade aus unser

Stadtviertel spielte â•fl Alle Bewohner des Hauses â•fl Frauen â•fl

MÃ¤nner â•fl Kinder, versammelten sich aus der gewÃ¶lbten steinernen

Treppe des ersten Stocks die aus der Richtung der Fenster lag! â•fl

Da gab es bey jeder Explosion der jezt haÃ¼siges, doch in grÃ¶Ã�erer

Entsernung hineinsallenden Granaten ein Iammern und Wehklagen!

^ Nicht einmahl ein Tropsen Wein oder Rum zur HerzstÃ¤rkung â•fl

ein verdamter Ã¤ngstlicher Aussenthalt â•fl ich Mich leise zur HinterÂ»

thÃ¼r heraus und durch HintergÃ¤Ã�chen zum Schauspieler Keller der

aus dem Neumarkt wohnt â•fl wir sahen ganz gemÃ¼thlich mit einem

Glase Wein in der Hand zum Fenster heraus, als eine Granate mitten

aus dem Markte niedersiel und plazte â•fl in demselben Augenblick

siel ein WestphÃ¤lischer Soldat der eben Wasser pumpen wollte, mit

zerschmettertem Kopse todt nieder â•fl und ziemlich weit davon ein

anstÃ¤ndig gekleideter BÃ¼rger â•fl Dieser schien sich ausrassen zu wollen

â•fl aber der Leib war ihm ausgerissen, die GedÃ¤rme hingen heraus,

er siel todt nieder *) â•fl noch drey Menschen wurden an der FrauenÂ»

Kirche von derselben Granate hart verwundet â•fl Der Schauspieler

Kftller^ lieÃ� sein Glas sallen â�� ich trank das meinige aus und ries:

â•žWas ist das Leben! nickt das bischen glÃ¼hend Eisen ertragen zu

tÃ¶nnen, schwach ist die menschliche Natur!" â•fl Gott erhakte mir die

Ruhe und den Muth in LebensGesahr, so Ã¼bersteht sich alles besser!

â•fl Es gelang mir den Kausmann Schmidt aus seinem verschlossenen

Gemach hervor zu treiben, der belud mich mit Wein und Rum sÃ¼r mich

und meine Hausgenossen. Ich trat wieder ein wie eine Erscheinung

des Trostes und der Beruhigung â•fl Eine der Frauen (Mad. Stein)

die gerade im obersten Stock wohnte, hatte den Muth gehabt allerley

nÃ¼tzliche Lebensmittel herabzubringen â•fl Das war alles dunum cum-

IÂ» Am Â»lande:! (Zu bemerken: sÃ¼ns Minuten spÃ¤ter ritt der Kaiser

Ã¼ber den Neumarkt, gerade wo der BÃ¼rger getrossen, nach dem PirÂ»

naer Thor)
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mMÂ«,) und uns Allen die wir keinen Mittag gegessen, schmeckte es

im Nivouaq aus der Treppe herrlich, das KelchGlas ging sleiÃ�ig herum

und unter dem Donner der Kanonen, unter dem Prasseln der Gra-

naten ging uns allen ein srÃ¶hlicher guter Humor aus, der immer der

Nachklang einer durch Gesahr exaltirten Stimmung ist. Erst als es

ganz sinster war > lieÃ� das SchieÃ�en nach. Die (sranzÃ¶sischen) Garden

hatten, wie man nun ersuhr, die genommenen Schanzen wieder erÂ»

stÃ¼rmt und die verbÃ¼ndete Armee sich aus die HÃ¶hen zurÃ¼ckgezogen.

â•fl Das KammermÃ¤dchen der GrÃ¤sin Breza trat vor die HcmsthÃ¼re,

vor welcher der Wagen stand der die GrÃ¤sin in Sicherheit in ein anderes

Stadtviertel bringen sollste) > in eben demselben Augenblicke wurde

sie aber von einer Granate im strengsten Sinn des Worts zerrissen.

Einer Hebamme aus der Pirnaer Vorstadt wurde, als sie zum Fenster

hinausschaute, der Kops weggerissen; eben so verlohr ein Handlungs

Commis der im Comtoir saÃ� den Arm. Noch mehrere BÃ¼rger sind

theils verwundet theils getÃ¶dtet.

Den 27.

Die Nacht verging ruhig. Erst um 8 Uhr Morgens ging eine lebÂ»

hafte Kanonade an daÃ� die Fenster bebten â�� es siel unaushÃ¶rlich Regen,

man konte daher nicht viel bemerken. Nachmittags entsernte sich das

SchieÃ�en und man ersuhr daÃ� die russische) und uesterrftichische)

Armee 5 Stunden) weit zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt worden. Abends kamen

ungesehr 2 bis 300 russische und prseuÃ�ische) und wohl an 10000

oesterrleichischel Gesangene wie mich 4 oesterrseichische) Fahnen und

6 Kanonen

D. 28.

Die Russen und Oesterrfeicherl stehen aus den HÃ¶hen von KesselsÂ»

dorss, man hÃ¶rt sehr deutlich Kanonen und Pelotonseuer. Uebser)

die ElbbrÃ¼cke bemerkte ich eine augenscheinliche Retirade der FranÂ»

zosen, und die Nachricht, daÃ� bey Berlin die Frsanzosen) geschlagen

sind, ist daher wahr. â•fl

D. 29.

Heute ging ich vor den Moszynskischen Garten und sah zum

erstenmahl in meinem Leben ein Schlachtseld â•fl Erst heute hatte
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man angesangen auszuraumen und zwar wurden, wie ich bemerkte,

zuerst die gebliebenen Franzosen nackt ausgezogen und in groÃ�e Gruben

zu 20, 30, verscharrt â•fl Hier hatten die russischen IÃ¤ger unter dem

wÃ¼thenden Feuer der sranzIMschenl Kanonen gestÃ¼rmt, das Feld

war daher Ã¼berdeckt mit Russen, zum Theil aus die schrecklichste Weise

verstÃ¼mmelt und zerrissen â•fl So z. B. sah ich einen, dem gerade die

HÃ¤lfte des Kopss weggerissen â�� ein scheuÃ�licher Anblick â�� Pserde

â•fl Menschen â•fl daneben Gewehre â•fl SÃ¤bel â•fl gesprengte PulverÂ»

wagen â•fl Tschakos â•fl Patrontaschen â•fl alles in wilder Unordnung

durch ein ander geworsen â•fl Aus manchem unverstÃ¼mmelten" Gesicht

sah man noch die Wuth â•fl den Grimm des Kampss â•fl einer hatte

gerade in die Patrontasche gegrissen um srisch zu laden und so hatte

ihn der Todt getrossen â•fl Ein russsischer) Ossizier, ein herrlicher schÃ¶ner

IÃ¼ngling (hÃ¶chstens 23 Jahr) j hielt noch den SÃ¤bel Ã¼ber dem Kopse

geschwungen in der rechten Hand und war so zum Tode erstarrt â•fl

Eine Kano^nen^Kugel hatte ihn gerade aus der Brust am linken Arm

getrossen, diesen weggerissen und die Brust zerschmettert â•fl sein Tod

war leicht! â•fl Mir schien es als bewege sich etwas im Grase in geringer

Entsernung, ich theilte es meinem Begleiter dem Advokaten Conrad,

mit, wir gingen daraus zu, und siehe da ein Russe, dem beyde FÃ¼Ã�e

aus das jÃ¤mmerlichste zerschossen waren so daÃ� alles von geronnenem

Blute klebte, saÃ� ganz gemÃ¼thlich ausrecht und zehrte von einem

StÃ¼ck Kommisbrodt. So lag der Mensch seit dem 26 Aug.

N. M. und war der starken Verwundung unerachtet srisch und munter

Er zeigte uns seine leere Feldslasche und Conrad! eilte sie mit Wasser

zu sÃ¼llen â�� wie gut war es, daÃ� ich

78.

Mer goldene Nachttops.)

s18t August 1813.1

In keiner, als in dieser dÃ¼stern, verhÃ¤ngnisvollen Zeit, wo man

seine Existenz von Tage zu Tage stistet und ihrer sroh wird, hat mich

das Schreiben so angesprochen, â•fl es ist, als schlÃ¶sse sich mir ein wunderÂ»

bares Reich aus, das, aus meinem Innern hervorgehend und sich geÂ»

stalttend, mich dem Drange des Ã�Ã¼Ã�ern entrÃ¼ckte. â�� Mich beschÃ¤ftigt

xm. 16
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die Fortsetzung der â•žFantasiestÃ¼cke in Callot's Manier" ungemein, vorÂ»

zÃ¼glich ein MÃ¤hrchen. Turban und tÃ¼rkische Hosen sind ganz verÂ»

bannt â•fl seenhaft und wunderbar, aber keck ins gewÃ¶hnliche alltÃ¤gÂ»

liche Leben tretend und seine Gestalten ergreisend soll das Ganze

werden. So zum Beispiel ist der geheime Archivarius Lindhorst ein ungeÂ»

meiner arger Zauberer, dessen drey TÃ¶chter, in grÃ¼nem Gold glÃ¤nÂ»

zende SchlÃ¤nglein, in Krystallen ausbewahrt werden; aber am heiligen

DreysaltigkeitsTage dÃ¼rsen sie sich drey Stunden lang im HollunderÂ»

busch an Ampels Garten sonnen, wo alle KasseeÂ» und BierGÃ¤ste vor-

Ã¼bergehen â•fl aber der IÃ¼ngling, der im FesttagsRock seine ButterÂ»

semmel im Schatten des Busches verzehren wollte, an's morgende

Collegium denkend, wird in unendliche wahnsinnige Liebe verstrick

sÃ¼r eine der GrÃ¼nen; â•fl er wird ausgeboten â•fl getraut â•fl bekommt

zur Mitgist einen goldenen Nachttops mit Iuwelen besezt; â•fl als er

das erstemal hinein. . . ., verwandelt er sich in einen MeerKater

u. s. w. â•fl Gozzi und Fassner spuken!

79.

^ErklÃ¤rung der Titelvignetten zu Band 1 und 2 der

â•žFantasiestÃ¼cke in Callots Manier".^

I8t Septbr: 1813. Mit 2 Ubbildungen.1

Spricht Sie denn nicht das GeheimniÃ�volle der Musik in

den HarsentÃ¶nen an, die. dem altdeutschen Troubadour an dem

mysteriÃ¶sen BildniÃ� der IsislÃ¶psigen Sphinx beym Ausgang der

Sonne erklingen? â•fl Den Iokusstab schwingt der Humor, aber er

krÃ¶nt mit Dornen, und dem magnetisch schlasenden drohen spitze

Dolche â•fl

8U.

lMe Herrlichkeit des lebendigen Lebens.^

l8t Septbr: 1813.1

Was ist der Mensch o Gott! pslegte ich ost andÃ¤chtig zum Himmel

blickend zu sagen, wenn mir der Chambertin Prima recht gut mundete,

in diesem Ausrus Ã¼ber die Nichtigkeit alles menschlichen Thuns und

Treibens trÃ¶stete mich aber gerade die Ueberzeugung vom Gegentheil
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â•fl denn nie sÃ¼hlte ich die Herrlichkeit des lebendigen Lebens mehr

als eben da! und jener Ausrus war so gut wie die Aussorderung eines

unbekannten Wiedersachers im hÃ¶chsten Uebermuthe, so wie im ShaÂ»

kespear die besossnen Schlingel die unverwundbare Luft mit ihren

Streichen zu verletzen trachten! â•fl

8l.

lKriegs-Erlebnifse.^

Ilt Decbr: 1813.1

Hier habe ich nun alles erlebt, was man in der nÃ¤chsten NÃ¤he des

Krieges erleben kan â•fl ich habe ScharmÃ¼tzel â•fl eine bedeutende Schlacht,

(<nn 26 Aug:) deutlich angesehen, habe das Schlachtseld besucht, kurz,

meine Ersahrungen sind in dieser Art nur zu sehr bereichert worden â•fl

HungersNoth und eine Art Pest (die zum Theil noch herrscht und nur

noch vorige Woche 230 Personen bÃ¼rgerlichen) Strandes) weggerasst

hat) muÃ�te ich auch ausstehen, aber unerachtet aller in der That

entsetzlichen Ereignisse habe ich nie den Muth verlohren, ja Â»lÂ«

die Kanonen rings um Dresden donnerten, so daÃ� die Erde bebte

und die Fenster zitterten, ist mir ein besonderes vorahndendes

GesÃ¼hl gekommen, daÃ� der so lange ersehnte Augenblick der wieder

erlangten Freyheit nicht mehr sern seyn kÃ¶nne! â•fl Schon am

11? Oktober hatte ich die Freude mit eignen Augen ziemlich nahe (ich

<konte es nicht lassen hinaus zu lausen und mich aus einen HÃ¼gel zu

stellen) zu sehen, wie die Franzsosen) aus ihrem verschanzten Lager

dicht vor den aÃ¼Ã�ern Schanzen von Dftesden) herausgetrieben

wurden, ihre Baraken anzÃ¼ndeten, und mit einer Schnelligkeit davon

liesen, die ich der Nation immer zutraute. Gin gleiches Schauspiel

ersreute mich am 13 8br â•fl 16 8br und spÃ¤ter am 6? Novbr., wo ich

mittelst eines sehr guten Glases vom Thurm der Kreuzkirche sah, wie

der Hr. Gras von der Lobau, der sich mit 12 bis 15 000 Mann nach

Torgau durchschlagen wollte, von den BolZdorser HÃ¶hen herabgeÂ»

trieben und bis unter die Kanonen von Dresden getrieben wurde. â•fl

Die Anstalten waren Ã¼brigens seit dem 4 Novbr. von der Art, daÃ�

man hÃ¤tte glauben sollen, die Franzosen) wÃ¼rden jede StraÃ�e verÂ»

theidigen und sich bis aus den lezten Mann wehren. Denn nachdem

16'
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sie die aÃ¼Ã�ern Schanzen verlassen mÃ¼ssen, sperrten sie die SchlÃ¤ge und

Thore und verschanzten die HauptstraÃ�en der VorstÃ¤dte hauptsÃ¤chlich

mittelst mit Sand gesÃ¼llter Kisten und Tonnen. â•fl Um so drÃ¼ckender

war uns Einwohnern das alles, weil wir trotz aller Vorsicht der srsanÂ»

Mischen) BehÃ¶rden von den glorreichen herrlichen Siegen bey Leipzig

und Ersurt sehr gut unterrichtet waren. Schon am 1O ersuhren wir

den AbschluÃ� der Capitulatsion) und mein GesÃ¼hl war wirklich unbeÂ»

schreiblich, als ich die stolzen Ã¼bermÃ¼thigen Franzosen schmachvoll ohne

Wassen abziehen sahl â•fl Wie die Spizbuben das herrliche Dresden

aus wirklich sinnreiche Weise verwÃ¼stet und ruinirt haben, davon haben

Sie keine Idee â�� beynahe alle LustÃ¶rter (der groÃ�e Garten, der

Mosczynskische Garten, das FeldschlÃ¶Ã�chen u. s. w.) sind bis aus den

Grund verwÃ¼stet und zwar meistens ohne Noth â•fl die herrlichen

Alleen meistens umgehauen u. s. w. â•fl Iezt athmet man wieder sreu,

und ich denke, die bessere Zeit liegt uns ganz nahe!

IL8t December lÂ»!3.1

Leipzig hat dadurch, daÃ� sich hier das Schicksal Deutschlands

durch eine Schlacht, die so glorreich, als Napoleon nie eine ersocht,

gewonnen wurde, entschieden, ein so hohes Interesse erhalten, als nie

zuvor; die Menschen sind, unerachtet noch so vieles zu thun, heiterer,

sreundlicher geworden. â•fl In den Ã¶ssentlichen HaÃ¼sern kehrt das alte

Leben zurÃ¼ck, und man sieht mit sreudiger Erwartung einer reichen

ergiebigen NeuMrsMesse entgegen. â•fl Die Fcyer des AlezanderTages

am 24? war wahrhast herzlich gemeint; im Theater gaben wir Faniska

von Cherubim, und als ich vor dem Ansange und in den Zwischen-

akten sleiÃ�ig Pauken und trompeten lieÃ�, erdrÃ¶hnte das Haus von dem

Vivat der Deutschen und dem Hurrah der Russen.

82.

sDie Euren des Dr. Kluge.)

I2Â«t December 1813.1

Ich mÃ¼Ã�te eine Brochure schreiben, um nur etwas in die wahrÂ»

Hast herrlichen Ideen einzugehen, die ich als von ihm herstammend

hÃ¶rte. â�� Nur so viel, daÃ� er bei Gesunden alle PrÃ¤servative, die den
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ordinairen Lebensgang unterbrechen, selbst alle ungewÃ¶hnliche RaÃ¼cheÂ»

rung verwirft. â�� Ich wenigstens meine auch, daÃ� schon alles ungeÂ»

wÃ¶hnliche die Fantasie, die bei jener Krankheit so wichtig eingreift,

spannt und den todten Leichnam zur EmpsÃ¤nglichkeit reizt. â�� DaÃ�

man sich nicht unnÃ¶thigerweise in die NÃ¤he Nervenkranker begeben

solle, unterliegt keinem Zweisel, die groÃ�e Scheue in HaÃ¼ser zu gehen,

wo Kranke gestorben sind, oder gar nur vorbey zu gehen, taugt den

Teusel nichts; meinen brennenden Zigarro im Munde wandle ich

gemÃ¼thlich hin, wo mich meine Pslicht hinruft oder auch das VerÂ»

gnÃ¼gen, nachdem ich morgens mein gutes GlÃ¤schen Ã¤chten IamaicaÂ»

Rum, den man, Gott sey es gedankt, wieder in civilem Preise haben

kann (1 rth 8 gr die groÃ�e Flasche), genossen. â�� Beides sind keine

ungewÃ¶hnliche PrÃ¤servative und angenehm zu gebrauchen. â•fl

NÃ¼cksichts der Behandlung wirklich nervÃ¶s Erkrankter weiÃ� ich nur so

viel, daÃ� man sowohl in Dresden als hier Ansangs mit vieler BeÂ»

hutsamkeit brechen lÃ¤Ã�t, dann aber, hat die Krankheit einen hohen,

lebensgesÃ¤hrlichen Grad erreicht, sehr ost mit GlÃ¼ck Vesikatore aus

Brust und RÃ¼cken anwendet. Der KammerMusikus Dunkel in Dresden

bekam vom Dr. Rublack ein Vesikator wie eine Zwangweste, und der

Mann wurde dadurch ganz vernÃ¼nstig, wandelt jezt wieder unter den

Menschen und geigt sehr! â•fl

Oratorium: Christus, durch Leiden verherrlicht.

Passionsmusik sÃ¼r vier Singstinnnen und Chor, mit

Begleitung des ganzen Orchesters. Partitur. Com-

ponirt von August Bergt. lOtes Werk. I. Abth.

II. Abth. Leipzig, im Verlag b. Friedr. Hosmeister.

(Preis I. Abtheil. 2 Rthlr. 8 Gr., II. Abtheil.

2 Rthlr.)

I5.Ianuar 1S14.I

Die Erscheinung eines Werks fÃ¼r die Kirche, und vorzÃ¼glich eines

Oratoriums, ist jetzt etwas Seltenes. Um so mehr ist es zu beachten,

wenn ein wackrer Componist, mit den tieseren, theoretischen KenntÂ»
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Nissen, die nun einmal, um im Kirchenstyl zu schreiben, unerlÃ¤Ã�lich sind,

reichlich ausgestattet, es unternimmt, in diesem verarmten Fache zu

arbeiten.

In alter Zeit begeisterte den Musiker ein wahrhast, srommer Sinn,

und, die Geheimnisse der Religion lobsingend und preisend, schien der

dem Irdischen entrÃ¼ckte Geist das Heiligste zu ahnen; ja, der verheiÃ�enen

Seeligkeit schon hienieden theilhastig zu werden. Die heilige Musik

erweckte in dem Menschen ein hÃ¶heres Seyn, und die Krast, das, was

im Innern erklungen, auszusprechen, war wie ein herrlicher Lohn der

wahrhaften Erkenntnis und des wahrhasten Glaubens, den Geweiheten

verliehen. Wie so wunderbar, so geheimnisvoll, gleich einer Musik

aus der anderen Welt, ertÃ¶nen uns die hÃ¶chst einsachen, choralartigen

GesÃ¤nge der Allegri, Perti, Durante, Benevoli u. a. m. Dieser einzig

wahre, hohe Kirchenstyl muÃ�te verloren gehen, so wie Lebensweise

und Sitte, ja manche kirchliche Neuerungen, der religiÃ¶sen Tendenz,

die aus dem Innern entspringen muÃ�, und sich nicht aneignen lÃ¤Ã�t,

entgegenstrebten. Selbst der reiche Schmuck, den die Musik erhielt,

war jenem Styl zuwider. Wer ungeachtet der groÃ�e HÃ¤ndel diesen

Schmuck in seinen Oratorien nicht verschmÃ¤hte: so ist es doch die wahre,

religiÃ¶se Begeisterung, die in seinen geistlichen Werken glÃ¼ht und das

GemÃ¼th zu dem GÃ¶ttlichen emporhebt. HÃ¤ndel unternahm es, das

groÃ�e, wunderbare Geheimnis unserer Religion in TÃ¶nen zu verÂ»

kÃ¼nden, und so entstand das Oratorium aller Oratorien â•fl der MesÂ»

sias. Wie das Innere des Meisters so ganz von der Ã¼berirdischen

GrÃ¶Ã�e des Gegenstandes ersÃ¼llt war, zeigt schon der Umstand, daÃ� er

jeden andern Text, der vielleicht, so wie viele andere, die spÃ¤ter comÂ»

ponirt wurden, recht eigentlich ins Drama gesallen wÃ¤re, verschmÃ¤hte,

und sich streng an die krÃ¤stigen SprÃ¼che der Bibel hielt, die das Werk

der ErlÃ¶sung von der VerkÃ¼ndigung des Heilandes durch die ProÂ»

pheten bis zur Bollendung in erhabenen Worten aussprechen. So

unterschied sich der Messias schon in Hinsicht des Textes von den

Ã¼brigen Oratorien desselben Meisters. Es giebt darin keine bestimmten

Personen, die, in dramatischer Handlung zusammentretend, sprechen,

und eben so wenig werden die Begebenheiten, die das groÃ�e Werk

in sich schlieÃ�t, aus srostige Weise erzÃ¤hlt; und doch geht alles lebendig

bey der Seele des ZuhÃ¶rers vorÃ¼ber, daÃ� er mitten in den ErscheiÂ»
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nungen jener Zeit wandelt, und selbst sich unter dem Volke besindet,

das alle Empsindungen, die die sichtbarlichen Wunder in ihm erregen,

laut ausspricht. Wie so ganz aus dem Werke selbst, nach dieser Einrich-

tung, da die Begebenheiten nach den Worten der Bibel angedeutet

und zugleich ihre Wirkungen im Volke hervorgerusen werden, die

Recitative, Solos, Arien und ChÃ¶re entstehen, leuchtet ein, und Rec.

ist Ã¼berzeugt, daÃ� nur aus diese Weise das Heiligste wÃ¼rdig gesungen

werden kann, alles Dramatisiren dagegen, wenn nicht ganz wider

die religiÃ¶se Tiese des Gegenstandes ist, doch sehr leicht aus Abwege

leitet, in welchen sich das Heilige bis zum Gemeinen und AlltÃ¤glichen

oerirrt. â•fl Der hohe Standpunkt, von dem sonst in alter Zeit, vorzÃ¼aÂ»

lich in Spanien, mit der inbrÃ¼nstigsten Andacht geistliche Schauspiele

gesehen wurden, mÃ¶chte leider uns wol unzugÃ¤nglich seyn und bleiben,

und die Zwittergattung des dramatisirten Oratoriums jene wahrhast

grandiosen Schauspiele unmÃ¶glich ersetzen kÃ¶nnen. Nur d i e EinrichÂ»

tung des Textes, wie sie der Messias hat, ist, nach Rec. Meynung,

die einzig wahrhaste sÃ¼r Oratorien, die unmittelbar von dem hÃ¶chsten

Geheimnisse unserer Religion sprechen. Was nun aber die Musik

betrisft, so versteht es sich von selbst, daÃ� der Componist sie aus der

innersten Tiese seines, von Glauben und Liebe entzÃ¼ndeten GemÃ¼ths

schÃ¶psen mÃ¼sse. Es wird nicht genug seyn, das AlltÃ¤gliche zu verÂ»

meiden, jeden Gedanken, der irgend an Prosanes erinnern kÃ¶nnte,

jeden weltlichen Prunk zu verbannen: nein, jeder Ton muÃ� in reliÂ»

giÃ¶ser Begeisterung empsangen seyn; so aber das Ganze wie in gÃ¶tt-

licher Weihe, das Hohe und Heilige verherrlichen und den ZuhÃ¶rer

mit wahrer Andacht ersÃ¼llen, daÃ� er dem Irdischen entrissen, sein

GemÃ¼th ganz dem Himmlischen zuwendet, das Glauben, Liebe, Hoss-

nung und Trost in seine Seele gieÃ�t. â�� Rec. meynt, daÃ� es diesem

nach nicht sowol eine schwere Sache sey, ein gutes Oratorium zu schrei-

ben, als daÃ� der Componist sich streng prÃ¼sen mÃ¼sse, ob sein Inneres

in wahrer, hoher Andacht erglÃ¼he, und die Begeisterung in ihm TÃ¶ne

und Melodien erwecke, die das Heilige wunderbar verkÃ¼nden, so daÃ�

der ZuhÃ¶rer niemals an Irdisches, und, um es recht bestimmt aus-

zudrÃ¼cken, an schon im prosanen Leben GehÃ¶rtes erinnert werde.

DaÃ� viele Componisten diese PrÃ¼sung nicht anstellen mÃ¶gen, oder

im voraus wissen, wie es mit der innern Andacht beschassen sey: hierin
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mag vielleicht mehr unsere Armuth an wahrer Kirchenmusik ihren

Grund haben, als in dem Mangel theoretischer Kenntnisse, wie man

sonst wol glauben mÃ¶chte. â•fl

Der Text des vorliegenden Oratoriums erzÃ¤hlt in oft nicht sonÂ»

derlich gewÃ¤hlten Worten die Leidensgeschichte Iesu; bald treten

auch bestimmte Personen in dramatischer Handlung aus: und schon

deshalb wÃ¼rde Rec. schwer daran gegangen seyn, diesen Text zu comÂ»

poniren. Hr. B., der vielleicht andere Ansichten hat, als Rec., that

es nun einmal, und seinem Werke gebÃ¼hrt das gerechte Lob, daÃ� es

sleiÃ�ig gearbeitet, in einem flieÃ�enden Styl geschrieben, und, bis

aus sehr wenige Ausnahmen mit Einsicht und Geschmack instrumentirt

ist. Die sugirten ChÃ¶re zeugen von den tieseren theoretischen KenntÂ»

nissen, deren Rec. schon Ansangs erwÃ¤hnte, und er wurde um so mehr

durch eben diese Fugen ersreut, als er sie in der Kirchenmusik durchÂ»

aus nicht vermissen mag. Nicht dadurch, daÃ� es nun einmal gewÃ¶hn-

lich, in der Kirche Fugen zu hÃ¶ren, glaubt er nÃ¤mlich seine hohe TheilÂ»

nahme erweckt zu sehen; sondern er sindet darin einen tiesern Grund,

daÃ� durch das allmÃ¤hlige Eintreten der verschiedenen Stimmen in

den bestÃ¤ndigen harmonischen Verschlingungen derselben, aus das lebÂ»

hasteste ein Volk oder eine Gemeinde dargestellt werde, deren Glieder

sonst in Meynung und Charakter merklich verschieden, doch wie von

einer Idee begeistert, eins und dasselbe, nur nach ihrer individuellen

Art, aussprechen. Die Figuren dieses magischen Bildes bewegen sich

lebendig und man steht unter ihnen, schauend die Begebenheit, von

der sie ergrissen. â•fl So rÃ¼hmenswerth nun Rec. das vorliegende

Werk in dieser Hinsicht sindet, so muÃ� er doch gestehen, daÃ�, nach

seiner Meynung, der Componist jene hÃ¶hern Forderungen, die an

den wahren Kirchenwmponisten gemacht werden dÃ¼rsen, keinesweges

ersÃ¼llt hat, und es mag auch vielleicht in dem Text liegen, daÃ� es

dem Werk eigentlich an einem wahrhast durchgehaltenen Styl manÂ»

gelt. Rec. ist weit entsernt, dem braven Componisten nur im minÂ»

desten zu nahe zu treten: eine genauere Beleuchtung seiner Arbeit

mag nun von der Achtung, die er gegen ihn hegt, zeugen, aber auch

zugleich sein Urtheil Ã¼ber Gedicht und Musik rechtsertigen. â•fl

Das Werk sÃ¤ngt mit einem Satz an, der, Intrata Ã¼berschrieben,

ein Choral ist, den Klarinetten und Fagotte vortragen, zu denen nach
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den beyden ersten AbsÃ¤tzen HÃ¶rner, Violen und BÃ¤sse hinzutreten

In so sern jeder Einleitungssatz das GemÃ¼th des ZuhÃ¶rers gerade in

die Stimmung setzen, die dem Werke zusagt, und wie in sernen, geÂ»

heimnisvollen AnklÃ¤ngen schon alles das ertÃ¶nen lassen soll, was dann

in dem Werke selbst nÃ¤her und nÃ¤her andringend, zuletzt die Seele des

ZuhÃ¶rers gewaltsam ergreist und mit sich sortreiÃ�t, mÃ¶chte wol der

Componist eines bedeutenden Werks eben den Ansang desselben recht

sorglich beachten. Nach Rec. Meynung ist daher, von jenem GesichtsÂ»

Punkt ausgegangen, der Einleitungschoral dieses Oratoriums viel zu

schwach und unbedeutend. â•fl Das kurze Ritornell des solgenden ersten

Chors in L moll spannt ungleich mehr den ZuhÃ¶rer, und es ist Ã¼berÂ»

haupt dieser Chor, vorzÃ¼glich in den Worten: Verachtet wie eine

haupt dieser Chor, vorzÃ¼glich in den Worten: Verachtet wie ein SchwaÂ»

cher etc. und: Ist das der Tugend Lohn â•fl von recht vieler Wirkung.

Nur enthÃ¤lt er einen Satz, der in der That das Ganze stÃ¶rend zerreiÃ�t;

es ist die Melodie der Worte: Iesus Christus blutet â•fl welche von

Blasinstrumenten chormÃ¤Ã�ig wiederholt wird, und ihrer ganzen Struc-

tur nach, an einen gewissen, so gemeinen Gesang erinnert, daÃ� wir

ihn in diesem Zusammenhange nicht einmal nÃ¤her bezeichnen wollen:

^7V) In dem daraus solgenden Recitativ ersÃ¤hrt man, daÃ� es die

Schanr der Seinen war, die in dem Chor klagte, und der Tenor, der

dies aussprach, singt eine Arie, die von dem GesÃ¼hl des Rec., wenigstens

was den Hauptsatz betrisst, als altsrÃ¤nlsch und verbraucht verworsen

wurde. Aus das GesÃ¼hl berust sich Rec. ausdrÃ¼cklich, und er setzt

daher, ohne ein Wort weiter zur Rechtsertigung zu sagen, das Thema

her, damit der Leser und HÃ¶rer selbst urtheile und richte: s^V) In

dem solgenden Recitativ, No. 5, heiÃ�t es: O welche Scene thut sich

aus! der Edle hÃ¤ngt und schmachtet; der Heide ehrt den Dulder, der

Priester zÃ¼rnt, und Iesus betet. â•fl Es solgt ein Quartett, das im Texte

ganz dramatisch gehalten ist. Es treten nÃ¤mlich aus: der Hohepriester,

Pilatus, Iesus, und noch Iemand, (blos als Sopran bezeichnet,) der,

nach der Andeutung des vorigen Recitativs, wol kein anderer seyn

kann, als der, den Dulder ehrende Heide. Pilatus singt: Er ist schuldÂ»

los; noch ist's des Richters Wort! Der Hohepriester: Fort das MitÂ»

leid; sort, er ist schuldig! Iesus: Vater vergieb ihnen, denn etc. Der

Heide reslectirt Ã¼ber die ganze Scene, indem er spricht: Hier, o Freunde
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lernt verzeihen: ach so schwer war hier verzeihn! Man bemerkt, es ist

aus die Contraste, die der Componist in der Oper, und vorzÃ¼glich in der

OperÂ», bullÂ», als unerlÃ¤Ã�lich von dem Dichter sordert, hier ganz abge-

sehen, und es gereicht dem Hrn. B. zum Lobe, daÃ� er sich bey demGeÂ»

zÃ¤nk des Hohenpriesters mit dem Pilatus sehr gemÃ¤Ã�igt hat, unerachtet

er sreylich die eben im Text liegenden Contraste nicht wol gÃ¤nzlich Ã¼berÂ»

gehen konnte, und die Worte, die Jesus spricht, wenigstens in langsÂ«Â»

meren, die Worte des Hohenpriesters und des Malus hingegen in kÃ¼rzeren

Noten setzen muÃ�te; woher es denn kÃ¶mmt, daÃ� Stellen, wie solgende,

der WÃ¼rde des Oratoriums keinesweges entsprechen: s^V) BeydemEmÂ»

treten der Sopranstimme leitete den Componisten ein richtiges GesÃ¼hl,

indem er sie mit den anderen durchaus nicht verwebt, sondern als einÂ»

zeln sÃ¼r sich bestehend behandelt hat. Nach Rec. Meynung mÃ¼Ã�te die

Reslexion das Ganze schlieÃ�en; er wÃ¼rde daher erst nach dem SchluÃ�

des, als Terzett behandelten Satzes jene Stimme des Heiden haben

eintreten lassen, und so wÃ¤re das schÃ¶ne, gesangreiche illljore, H dm,

welches den Satz schlieÃ�t, sÃ¼r jene Stimme, die srÃ¼her geschwiegen,

hinreichend gewesen.

Nun solgt, wie in allen gewÃ¶hnlichen Oratorien und KirchenÂ»

Kantaten, die BaÃ�partie, die sich gewÃ¶hnlich zÃ¼rnend und polternd

vernehmen lÃ¤Ã�t, und in der gewÃ¶hnlich von Sturm und Wetter die

Rede ist. Das Recitativ No 7. wird blos von BÃ¤ssen und der Orgel

oder dem FlÃ¼gel begleitet; aber nach den Worten: Fluch wÃ¤hlen sie

sÃ¼r Segen, sÃ¼r Leben Tod â•fl sallen obligate Trompeten ein: s^V)

Nun kommen die Worte: O unglÃ¼ckliche SpÃ¶tter â•fl Man wird daher

geneigt, jene TrompetenstÃ¶Ã�e sÃ¼r die grelle Stimme der unglÃ¼cklichen

SpÃ¶tter zu halten, bis man aus den solgenden Worten: Ahnet ihr nicht

das grause Wetter etc., so wie aus dem Ginsallen des ganzen Orchesters,

wahrnimmt, daÃ� eben das grause Wetter sich durch jene TrompetenÂ»

stÃ¶Ã�e ankÃ¼ndigte. Diese Behandlung der Worte des Recitativs, so

wie die BaÃ�arie, No. 8, mit dem gar zu sehr ins AlltÃ¤gliche sallenden

Ritornell, s^V) entspricht wol nicht im mindesten den hÃ¶heren ForÂ»

derungen, die man, was Tiese und Bedeutsamkeit betrisst, mit Recht

an den OratorienÂ»Componisten macht. â•fl Nach der Arie sÃ¤llt ein

krÃ¤stiger, sruchtbarer Fugensatz in ?moll ein, der aber bald nach der

DurchsÃ¼hrung durch die vier Stimmen abbricht, und erst, nachdem
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sich der in Wuth und Verzweislung ausbrechende BaÃ� noch einmal

vernehmen lassen, in vmoll weiter, und zwar mit vieler Einsicht

und Gewandtheit, ausgesÃ¼hrt wird. Bey dem Schlusse ist die zweyÂ»

stimmige EngsÃ¼hrung, in der die Saiteninstrumente den Hauptsatz,

die Blasinstrumente aber mit den Singstimmen uniÂ«o!w den GegenÂ»

satz ausnehmen, von krastvoller Wirkung. â•fl No. 9. ist ein wohl declaÂ»

mirtes und gearbeitetes Recitativ, dem ein Duett zwischen Sopran

und Tenor solgt, welches zwar recht melodiÃ¶s gehalten ist, dem aber

der wahrhast kirchenmÃ¤Ã�ige Styl durchaus mangelt. SÃ¤tze und FiÂ»

guren, wie solgende, wÃ¼rde Rec. niemals sich im Oratorium erlauben.

<^/V) Nach einem kurzen Recitativ (No. 11) solgt ein Energischer FugenÂ»

satz, der in der That den hÃ¤ndelschen Styl in sich trÃ¤gt; und Rec.

wÃ¼rde nur RÃ¼hmliches davon sagen kÃ¶nnen, wenn nicht der SchluÃ�

eine Periode enthielte, die wahrscheinlich den Hohn des Volks ausÂ»

drÃ¼cken soll, aber wirklich ins Gemeine und Geschmacklose sÃ¤llt, so

daÃ� man nicht begreift, wie der Componist diesen Satz, war er auch

geschrieben, wenigstens nach der ersten AussÃ¼hrung stehen lassen konnte:

fiV) Die Arie, No. 13, ist in Haltung der Melodie und vorzÃ¼glich der

wechselnden Solos der Blasinstrumente, opernmÃ¤Ã�ig. No. 14, ein

Recitativ mit zweckmÃ¤Ã�ig eintretendem Â». tempo, welches die Worte

des SchÃ¤chers am Kreuz, so wie den Trost, den Christus ihm giebt,

enthÃ¤lt. Bey den Worten: Mit mir wirst du noch heute im Paradiese

seyn â•fl sÃ¤llt ihm der SchÃ¤cher in die Rede, rusend: Herr â•fl Herr â•fl

Herr! und das hÃ¤tte Rec. recht gern vermiÃ�t, da die heilige Einsachheit

des trÃ¶stenden Spruchs dadurch vernichtet wird. â•fl Der Chor, No. 15,

in dem die Singstimmen bis zum 16ten Takte im unisono gehen, ist

seyerlich und wÃ¼rdevoll; ihm solgt ein Fugensatz, der lebhast an die

Ouverture der ZauberslÃ¶te erinnert; ja, es ist im Grunde das

Thema jener Ouverture selbst sTV) und Rec. dars sich, ohne hier in

weitern Tadel auszubrechen, nur aus das beziehen, was er vorhin

darÃ¼ber sagte, daÃ� der Kirchencomponist vorzÃ¼glich alles vermeiden

solle, was die ZuhÃ¶rer aus der religiÃ¶sen Begeisterung reiÃ�en und

ihnen prosane Ideen erwecken kÃ¶nne. â•fl Ein einsacher Choral, dessen

zweyten Absatz Blasinstrumente begleiten, schlieÃ�t den ersten Theil.

Der Chor, mit dem der zweyte Theil beginnt, ist in den ersten

Takten ganz dem Ansange des ersten Theils gleich, bis nach den
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Worten: Verdammt durch HaÃ� und Wahn â�� ein neues Thema in

canonischen Imitationen des Basses und Alts eintritt. Nach einem

kurzen Recitativ solgt (No. 18) ein Duett zwischen Alt und BaÃ�,

welches, auÃ�er dem, daÃ� die Worte sinnig ausgesaÃ�t sind, wahrhast

kirchenmÃ¤Ã�ig gearbeitet ist. Gleich die ersten Worte kÃ¼ndigen den

energischen Styl des Ganzen an: s^V) So ist auch der Ansang des

?iÃ¼ vivo im Unisono der Singstimmen, mit zwerstimmiger BegleiÂ»

tung der Saiteninstrumente, voller Energie. Dieses Duett, so wie

das solgende, instrumentirte Recitativ (No. 19) hÃ¤lt Rec. sÃ¼r die geÂ»

lungensten SÃ¤tze des ganzen Werks. Ieder Moment der Katastrophe,

die hier der Seele des ZuhÃ¶rers vorÃ¼ber gesÃ¼hrt wird, ist mit Einsicht

beachtet, und Alles, Gesang und Instrumentirung, arbeitet daraus hin,

alle GesÃ¼hle, die dem wichtigsten, hÃ¶chsten Augenblick zusagen, lebhaft

auszuregen. VorzÃ¼glich schÃ¶n sind die Worte: Mein Gott, mein Gott,

warum hast du mich verlassen â•fl in einer enharmonischen VerwechsÂ»

lung, so wie die Worte: Es ist vollbracht â•fl behandelt, und Rec. rÃ¼ckt

beyde SÃ¤tze ein, um des Lesers und HÃ¶rers Ausmerksamkeit ganz au

diesen, nach des Rec. Meynung, besten Theil des ganzen Werks hinÂ»

zuleiten. s^V) Von dem Chor, No. 20, muÃ� dagegen Rec. nun wieder

behaupten, daÃ� seine Wirkung theatralisch sey. â�� DaÃ� Hr. B. ein

einsichtsvoller, gewandter Componist sey, der mit mehrstimmigen

SÃ¤tzen wohl umzugehen versteht, davon giebt das Quartett, No. 22,

einen sprechenden Beweis. Iede Stimme ist melodiÃ¶s, ihrem Charakter

gemÃ¤Ã� durchgesÃ¼hrt, und die Begleitung der Saiteninstrumente, die

sich sast durchgÃ¤ngig gleich bleibt, ist ganz dazu geeignet, Maria's und

Iohanne's tiesen Schmerz auszusprechen. Mag daher jede Abweichung

von dem wahren Kirchenstyl, jeden opernmÃ¤Ã�igen Contrast der StimÂ»

men, der Dichter verantworten, der in diesem Quartett Maria und

Iohannes um den Geopserten klagen, den Hauptmann Ã¼ber die

Wunder sich wundern, und den Priester trotzig den im Staube liegenden

VerhaÃ�ten hÃ¶hnen lÃ¤Ã�t. Dem Rec. war vorzÃ¼glich die Partie des

erzÃ¼rnten Priesters unangenehm; er muÃ�te bey den vielen kurzen

Noten, (einem wahren ?2ilÂ»nÃ¤o) in denen er seinen Zorn ergieÃ�t,

unwillkÃ¼rlich an den polternden Alten in der OperÂ» dutlÂ» denken, so

daÃ� sich der Iudenpriester plÃ¶tzlich in den rioeu merolmtÂ« <ll Veue2iÂ»

wandelte â�� Wol kann es seyn, daÃ� jenes wohlgerathene Duett und
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Recitativ die Forderungen an das Folgende noch hÃ¶her spannte: aber

Rec. leugnet nicht, daÃ� ihm das HuaÃ¤riouiio, No. 24, sÃ¼Ã�lich, so wie

das Lorettu, No. 25, gleich einem Opernmarsch, wie z. B. â•žZieht ihr

Krieger, zieht in Frieden" etc. vorkam: aber er glaubt, daÃ� er diesen

Eindruck mit jedem ZuhÃ¶rer theilen wird, den der Geist der wahren,

heiligen Kirchenmusik ergrissen hat. No. 26 enthÃ¤lt in dem SchluÃ�satz,

dessen Text biblisch ist, die Nutzanwendung des Ganzen, und Rec.

dars sich begnÃ¼gen, zu sagen, daÃ� dieser ganze letzte Theil des Werks,

in seinen Imitationen und sugirten SÃ¤tzen voller Energie, mit einÂ»

sichtsvoller Behandlung der Blasinstrumente gearbeitet sey, und

wiederum das gÃ¼nstige Urtheil, das Rec. schon vorhin im Allgemeinen

Ã¼ber den wackern Componisten Mete, bestÃ¤tiget. MÃ¶gen daher alle

die einzelnen Verirrungen, welche Rec. rÃ¼gen muÃ�te, der versehlten

Einrichtung des ganzen Oratoriums und den ost nur zu matten Worten

zu Schulden kommen, und mÃ¶ge Hr. B. nach tiesem Studium der alten

Italiener, die in heiliger Glorie strahlen, so wie unsr e herrlichen LandsÂ»

leute, Seb. Bach und HÃ¤ndel, uns bald mit Werken sÃ¼r die Kirche,

die er in wahrhast religiÃ¶ser Begeisterung empsangen, ersreuen und

erheben. Einen Mann Ã¼brigens, wie Rec. sich Hrn. B. denkt, wird ge-

wiÃ� ein bestimmter Tadel dessen, was als tadelnswert!) erscheint, und

dem ein bestimmtes Lob dessen, was als lobenswÃ¼rdig erkannt wird,

zur Seite stehet, mehr ersreuen und neu beleben, als betrÃ¼ben und

niederschlagen.

OuvertÃ¼re 2 Ã�ranÃ¤. 0reKe8tre lie l'Opera ^nÃ¤ro-

meÃ¶a â•fl par ^08. Ll8ner. g I^eip8ie, cliex Lreit-

Kopf et NÃ¤rtel. (Pr. 1 Thlr.)

OuvertÃ¼re sÃ¼r ganzes Orchester aus der Oper,

I.e82ee Lialv (Leszek der Weise, oder die Zauberin

aus dem kahlen Berge.) Musik von Joseph Glsner.

Leipz., b. Vreitk. u. HÃ¤rtel. (Pr. 1 Thlr.)

>13.Ianuar 1814.1

Rec. besand sich gerade in Warschau (1807) als die WiederherÂ»

stellung des polnischen Reichs, die der Kaiser von Frankreich der Nation
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versprochen, im Theater seyerlichst begangen und Hey dieser GelegenÂ»

heit die Oper ^uÃ¤rumeÃ¤Â». gegeben wurde. Er erinnert sich noch des

transparenten Vorhangs, aus dem das polnische Reich, als ein alter

Geharnischter, sich mit halbem Leibe aus einem Grabe emporrichtete,

ausblickend zu einem glÃ¤nzenden Stern, in dem ein groÃ�es 5!. sichtlich;

und auch die Oper war durchaus allegorisch gemeynt, indem die geÂ»

sesselte Andromeda nichts anders als das Vaterland, der zu HÃ¼lse

eilende Perseus aber den siegreichen Helden darstellen sollte. Man

liebt in Polen dergleichen Allegorien, und vorzÃ¼glich wurde von jeher

alles, was nur im mindesten aus Vaterland Bezug hat, ja das bloÃ�e

Wort selbst, kam es auch ohne weitere Beziehung vor â•fl z. B. Ich

gehe in mein Vaterland u. dergl. â•fl sehr beklatscht. Aus diesem Grunde

schon und bey der damaligen exaltirten Stimmung des Publicums

muÃ�te jene Oper viel GlÃ¼ck machen. Aber auch abgesehen von diesen

UmstÃ¤nden, die eben die Zeit herbeysÃ¼hrte, verdiente die Oper in der

Thai den Beysall, den ihr jeder, auch ganz unbesangene Zuschauer

zollte. So schnell nÃ¤mlich Hr. E. hatte componiren mÃ¼ssen, so war

ihm doch das Werk, vorzÃ¼glich in einzelnen SÃ¤tzen, recht wohl gelungen,

und Rec. erinnert sich noch lebhaft, daÃ� vorzÃ¼glich die Partie der

Andromeda, welche damals von einer Dem. Petrasch, nachherigen

Mad. Dmusczewska, sehr brav gegeben wurde, viel GlÃ¤nzendes und

Ausdrucksvolles enthielt. So wie Rec. meynt, war es die erste OpeiÂ»

Â»enÂ», in der sich Hr. E. versuchte, und dieses, so wie der schon erwÃ¤hnte

Umstand, die RÃ¼cksicht aus Schnelligkeit, womit der Componist das

GelegenheitsstÃ¼ck zu Stande bringen muÃ�te, entschuldigt hinlÃ¤nglich,

daÃ� nun wol der eigentliche, gediegene, grandiose Styl der ernsten

Oper, wie er in Piccini's, Glucks u. A. Werken herrscht, gÃ¤nzlich

versehlt war. Dieses gilt nun auch hauptsÃ¤chlich von der Ouverture,

welche Rec. schon damals nicht eben zu den gelungensten SÃ¤tzen des

Werks zÃ¤hlte. Sie sÃ¤ngt mit einem kurzen Einleitungssatz, >Ã¤2Ã�ic>

?dur, an. Das daraus solgende MeÃ�ro, ?moll, drÃ¼ckt in dem NaÂ»

genden, angstvollen Thema, die Leiden der an den Fel>en gesesselten

Prinzessin recht gut aus; es wird mit Kunstsertigkeit, jedoch ohne

daÃ� sonderlich viel harmonischer Stoss verwendet werden sollte, durch

die verwandten Tonarten 186 Takte lang durchgesÃ¼hrt, wo es mit

oem DominantenÂ»Accorde schnell abbricht, und die allein anschlagende
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Pauke (besser als die angezeichnete Trommel, die leicht etwas skurrile

Nebenideen erweckt) die Ankunst des Helden verkÃ¼ndigt. Ein kurzes,

eben nicht bedeutendes "lempo Ã¤i illÃ¼oiÂ» und ein HlleÃ�ro Â»Â»Â»Â»1, beyde

in ?dur, malen im SchluÃ� der Ouverture den Sieg des Helden und

Andromeda's Besreyung. Die ganze Einrichtung der Ouverture, die

geschickte Instrumentation, und vorzÃ¼glich das lÃ¶bliche BemÃ¼hen, in

mannigsachen Imitationen, die vorzÃ¼glich in der Oberstimme und dem

BaÃ�, weniger in den Mittelstimmen liegen, recht viel aus dem HauptÂ»

sat z zu ziehen, zeigen den geÃ¼bten, sinnvollen Componisten. Sichtlich

haben gerade in jener Zeit Cherubini's Compositionen aus Hrn. E.

gewirkt: denn schon das Hauptthema, und Stellen, wie die eingeÂ»

rÃ¼ckte, erinnern nur zu lebhaft an den genialen Meister, den man

indessen in der eigentlichen OperÂ». Â»Â«na wol nicht zum Vorbilde nehmen

dÃ¼rfte, da er nur, gleich Mozart, im romantischen Reiche sich mit

sreyem Fittig in die LÃ¼ste erhebt: ^V) Die mit KL. bezeichnete

schnelle RÃ¼ckung in die Dominante der verwandten Durtonart ist in

mehrerer Hinsicht zwar nicht zu verwersen, aber wol zu tadeln; es

sehlt an einem eigentlichen GrundbaÃ�, der den Ã�bergang richtig leite;

die Violons und Violoncelle siguriren mit den Violinen, und bey

der grell heraustretenden BaÃ�posaune denkt sich der ZuhÃ¶rer (^V)

und hÃ¶rt dann die empsindlichen Octaven der Oberstimme mit dem

BaÃ�. â�� Abgesehen von dem Platz, wo die Ouverture im individuellen

Charakter wirken sollte und man daher das wahrhast HeidenmÃ¤Ã�ige,

Grandiose vermiÃ�te, ist sie, als ein gut geschriebenes Werk eines wackern

Meisters, recht sehr zu empsehlen.

Die Oper I^82Â«K, wozu die OuvertÃ¼re No. 2. geschrieben, blieb

Ã¶em Rec. unbekannt: wahrscheinlich ist es eine Zauberoper nach Art

unsrer Donaunymphen u. dergl. Dem sey nun, wie ihm wolle;

es hat Rec. gesreut, wieder, wenigstens das BruchstÃ¼ck eines Werks

zu hÃ¶ren, das ihn an so manche Ã¤hnliche gelungene, des ihm sonst

bekannten Componisten erinnerte. Hr. E. hat, wenn es aus den leichten

Ausdruck einer gewissen IovialitÃ¤t und Behaglichkeit ankommt, einen

Reichtum der Ideen, und eine Gewandtheit der AussÃ¼hrung, in der

ihn wenige Ã¼bertressen, und vorzÃ¼glich war er im Aussassen des EigenÂ»

thÃ¼mlichsten der Nation, unter der er lebt, immer sehr glÃ¼cklich, welches

ihm denn auch mit Recht den ungetheiltesten Beysall seiner Umgebung
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erwarb. Man kennt viele Polonaisen von Hrn. E., die den wahrhaftesten

Stempel der eigentlichsten NationalitÃ¤t tragen, und er mÃ¶chte es

dann wol dem berÃ¼hmten Componisten ziworthun, der in der Sucht,

Polonoisen zu schreiben, sogar die homerischen Helden ein MÂ» ?n!kee<l

anstimmen lÃ¤Ã�t. (ViÃ¤eatur: die Arie des Patroklus im ^euill) Das

polnische Theater hat Hrn. E. eine Menge gelungener komischer Sing-

spiele zu danken, aus denen manches Lied zum Nationalgesang wurde,

und es mag denn auch der IÂ«82Â«l!, wahrscheinlich nach einer alten

polnischen Sage bearbeitet, manches recht Ersreulicye enthalten und

eine wahre Bereicherung des, ohnehin nicht eben Ã¼bersÃ¼llten ReperÂ»

toire's polnischer NationalÂ»Opern seyn. Nach einem kurzen EinÂ»

leitungssatze, HÃ¤r^iu, v moll, solgt in vorliegender Ouverture eine

recht muntere, gemÃ¼thliche Polonoise, die sich rasch und seurig, durchÂ»

weg ihren Styl sest behauptend, sortbewegt, wie das nun eben Hr.

E. in den MÂ«, ?ol2<:<!k'8 recht brav zu machen versteht. Hier ist das

hÃ¼bsche Thema, welches die Hoboe vortrÃ¤gt: (^^V) Das drey Takte

lange H.Ã¤llÃ�lo, ein lJuisono der BÃ¤sse, Fagotts und Bratschen, welches

die Polonoise nicht weit vor dem Schlusse unterbricht, mag sich aus

einen besondern Moment des StÃ¼cks beziehen. Rec. glaubte die Er-

scheinung irgend eines bedrohlichen Geistes heraus zu hÃ¶ren, der

plÃ¶tzlich das jubelnde Volk erschreckt, das sich aber bald von der Furcht

ermannt, jeder weitern StÃ¶rung nunmehr trotzend. Letzteres nahm

Rec. aus dem FlÃ¼stern wahr, womit die Violoncelle nach jenem Satz

eintreten, bis die Oberstimme wieder mit einem Thema hinanrÃ¼ckt,

das die BÃ¤sse in krÃ¤stiger Imitation ausgreisen. Die Stelle ist von

srappanter Wirkung, und Ã¼berhaupt das ganze Werk, das aus be-

sondere Tiese oder Bedeutsamkeit keinen Anspruch macht, von geÂ»

mÃ¼thlichem Eindruck und sÃ¼rs groÃ�e Publicum mit Verstand berechnet.

85.

Der Freund.

Bries an Theodor.

iFragment. Ansang 1814.1

GewiÃ� hat es dich gewundert seit der Zeit, da ich dich verlieÃ� um

aus das Land zu gehen, gar nichts von mir zu hÃ¶ren. Noch bis jezt
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beschÃ¤ftigte mich eine interreÃ�ante rÃ¤thselhaste Begebenheit die sich

aus meinem Gute zutrug ganz und gm, und indem ich sie dir erzÃ¤hle

haft du auch die Ursache meines Stillschweigens, denn du weiÃ�t wie

geneigt man ist das Schreiben gerade dann zu verschieben, wenn

man dem Freunde recht viel zu erzÃ¤hlen hat und erzÃ¤hlen will. Gleich

im Ansange des Februars als die GartenArbeiten ansingen, sagte mir

mein GÃ¤rtner, der den Pavillon an der Mauer, die den Garten vom

Walde trennt, bezogen hat, daÃ� er ost des Nachts von einem wilden

Geheul und einzelnen schreckhasten TÃ¶nen, die so wenig menschlich

doch nur von einem Menschen herrÃ¼hren kÃ¶nnten, gestÃ¶rt und geÂ»

Ã¤ngstet werde; er habe schon oft deshalb den Wald durchstrichen ohne

etwas zu sinden. Bald daraus kam ein Bauer mit blutigem Kops

in den Hos erzÃ¤hlend, wie ein sonderbar gekleideter Mann mit entÂ»

setzlichem GebrÃ¼ll und wÃ¼thend rollenden Augen aus ihn zugesprungen

sey, ihn gemiÃ�handelt und ihm HÃ¼hner, Eyer, Butter, die er aus dem

FuÃ�steig im Walde nach der Stadt tragen wollen, geraubt habe. AlsÂ»

bald durchstrich ich mit mehreren von meinen Leuten den Wald um

den Wahnsinnigen (denn daÃ� dieses der Mann seyn mÃ¼Ã�e, litt wohl

keinen Zweisel) auszusuchen, allein vergebens. Unsern der Stelle wo

er Ã¼ber den Bauer hergesallen war sanden wir den Korb zertreten

und umher liegende Eyerschalen und Federn. Er hatte die HÃ¼ner

gerupst und sie nebst den Eyern roh verzehrt. Gleich Tages daraus sah'

ich den GÃ¤rtner blaÃ� und verstÃ¶rt aus dem Garten kommen. Er hatte

in einem Beete gearbeitet und plÃ¶tzlich hinter sich den Unbekannten

erblickt, deÃ�en Miene jedoch ganz sanst war und der ihn ganz leutÂ»

seelig anredete. Er sagte mit leiser angenehm klingender Stimme,

daÃ� er sich schon einige Zeit hier aushalte, daÃ� ihm die Gegend sehr

wohl gesalle; daÃ� er im Park wohne und nur RÃ¼cksichts des EÃ�ens

schlecht bedient werde; erst neuerdings habe man ihm ganz elend

zubereitete Fasanen und verschimmeltes Brod ausgetragen. Der

GÃ¤rtner wuÃ�te wohl was er von diesem FasanenGericht zu halten

hatte; er saÃ�te Muth und sagte, indem er aus seinen nahe stehenden

Pavillon wies, wenn es dem Herrn beliebte in jener Wohnung mit

seiner KÃ¼che vorlieb zu nehmen, wo man wenigstens alles gar koche,

so solle er nur tÃ¤glich Mittags und Abends hinkommen. Der Fremde

lÃ¤chelte zusrieden und meinte, er wÃ¼rde alles gut zahlen; in dem
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Augenblick sing der in einiger Entsernung arbeitende GÃ¤rtnerbursche

mit hellem Tenor ein Lied zu singen an; alle Muskeln im Gesicht des

Unbekanten verzogen sich grÃ¤Ã�lich, mit einem durchdringenden grausenÂ»

erregenden Schrey sprang er pseilschnell sort und kletterte mit ganz

unglaublicher Behendigkeit Ã¼ber die hohe Gartenmauer. â•fl Iezt siel

mir erst die alte versallene Kapelle am Ende des Parks ein, die noch

recht gut gegen Wind und Wetter schÃ¼tzen konte; sie hatte ganz gewiÃ�

dem Unbekanten zum Aussenthalt gedient, und ich beschloÃ� ihn mit

meinen Leuten da auszusuchen, die ungern und mit Zittern und Jagen

solgten, so hatte sich der Unbekante mit seinen Riesenstarken FÃ¤usten

in Respeckt zu setzen gewuÃ�t. â�� Wohl kanst du dir mein Erstaunen,

ich muÃ� sagen, meinen Schreck denken, als ich, der erste, der aus der

Gartenpsorte hinaustrat, dicht vor meinen FÃ¼Ã�en aus der Erde liegend

den Unbekanten erblickte, der mich mit wilden grÃ¤Ã�lichen Augen die

jedoch keine Sehkrast zu haben schienen, anstarrte. Sein Gesicht hatte

Ã¤uÃ�erst bedeutende Characktervolle ZÃ¼ge, nur durch den Ausdruck

des hÃ¶chsten Wahnsinns im Auge und durch die beynahe schwarze

wild verwachsene Kops und Barthaare entstellt. Er schien ein Mann

von hÃ¶chstens acht und dreyÃ�ig Iahren, von mittler wohlproportioÂ»

nirter Gestalt. Sein Anzug hing in beschmuzten Lumpen um ihn her

und war mit Schauer erregender Ironie aus antiken, modernen und

santastischen KleidungsStÃ¼cken zusammengesezt. Zu einem ganz

modernen Frack von sehr seinem schwarzen Tuch trug er eine Drap

d'Argent mit blauen Rosen durchwebte Weste mit ganz ungeheuern

SchÃ¶Ã�en, wie man sie im Iahre 1730 trug und unter der man kaum

das grÃ¼ne spanisch geschlizte Beinkleid bemerken konte, weiÃ�seidne

StrÃ¼mpse und bunte Halbstiesel wie sie ehemals die rÃ¶mischen und

griechischen Helden in der TragÃ¶die trugen, jedoch Modeschnallen

daraus gedrÃ¼ckt. Ueber den Rock hatte er eine zierliche Iagdkuppel

gehÃ¤ngt. Den Tituskops konte man noch gut unterscheiden, in dem

linken Ohre trug er einen Ã¼bergroÃ�en goldnen Ring â�� das groÃ�e

Iabot des sehr seinen Hemdes breitete sich aus der ossnen Weste aus,

so daÃ� da er kein Halstuch trug, Brust und Hals ganz entblÃ¶Ã�t waren

Wir traten nÃ¤her hinzu, er merkte es nicht, wir rÃ¼ttelten ihn, er sÃ¼hlte

es nicht; er war von der Starrsucht ergrissen. Um den Ausbruch seiner

Raserey die im Augenblick eintreten konte unschÃ¤dlich zu machen,

banden wir ihn behutsam mit den mitgebrachten Stricken und trugen
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ihn in den gothischenThurm, wo ich das kleine sreundliche, jedoch abÂ»

gelegene Zimmer, das du sonst der herrlichen Aussicht wegen so gern

bewohntest, sÃ¼r ihn bestimmt hatte. â•fl Die Starrsucht schien lange

anhalten zu wollen, ich wagte es daher, im Zimmer ihn loÃ�binden,

ganz entkleiden und ihm WÃ¤sche so wie einen anstÃ¤ndigen Anzug aus

meiner Garderobe anlegen zu laÃ�en. WÃ¤hrend dieses vorging beobÂ»

achtete ich ihn genau, und immer mehr wurde ich von der innigsten

Wehmuth, von der regsten Theilnahme ergrissen; denn nur zu deutÂ»

lich verriethen mir die edlen ZÃ¼ge des UnglÃ¼cklichen, daÃ� hier ein tieser

Geist untergegangen sey. Ich beschloÃ� Alles nur mÃ¶gliche zu versuchen

den Zustand des Unbekonten zu mildern, ohne daran zu denken wer

und woher er wohl seyn kÃ¶nne, indem mir eine geheime Ahndung

sagte, daÃ� jede Nachsorschung entweder vergebens seyn oder den

UnglÃ¼cklichen in schlimme HÃ¤nde liesern kÃ¶nne. â•fl Als er endlich aus

seiner Starrsucht erwachte, schien er voll Verwunderung sich und alles

um sich her zu betrachten; ich hatte meine Leute aus dem Zimmer

entsernt; sie standen vor der ThÃ¼re um mir nur nÃ¶tigensalls beyÂ»

zustehen. Als er mich gewahr wurde, blickte er mich starr und sinster

an; ich srug: ob ihm seine jetzige Wohnung besser gesalle als die srÃ¼here

im Park, da ging das hÃ¤Ã�liche Muskelspiel des Gesichts in ein kaum

merkliches LÃ¤cheln Ã¼ber, er nickte mehrmahls mit dem Kopse, zeigte

Â»ber sogleich sich hÃ¶slich verneigend nach der ThÃ¼re. Ich hatte allso

meinen Abschied bekommen und verlieÃ� ihn nachdem ich nur die nÃ¶thigen

Vorkehrungen getrossen hatte, die dahin gingen ihn sich scheinbar

ganz sich selbst zu Ã¼berlaÃ�en; nur in der ruhigsten Stimmung und wenn

er es selbst zu wÃ¼nschen scheinen wÃ¼rde, sollten sich ihm Menschen

nÃ¤hern. Der Vorsall mit dem GÃ¤rtner, den er ganz aus eigner

innrer Anregung ausgesucht hatte, leitete mich zu dieser MaaÃ�regel,

deren AussÃ¼hrung die kleine unmerkliche Oessnung im Platsond des

Zimmers, durch die man es von oben her ganz Ã¼bersieht, so wie selbst

fter Umstand,) daÃ� man aus dem Fenster meines gewÃ¶hnlichen JimÂ»

mers im rechten FlÃ¼gel alles was dort geschieht beobachten kann,

nicht wenig erleichtert. â�� Man hatte indeÃ�en aus meinen Besehl die

alte Kapelle sorgsÃ¤ltig durchsucht und meine Vermuthung, sie sey

bisher der Aussenthalt des UnglÃ¼cklichen Unbelnnten gewesen bestÃ¤tigte

sich augenscheinlich, indem man ties in dem aus den Steinplatten

17'
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ausgeschoÃ�enen Grase eine sehr gute goldene RepetirUhr, einen kleinen

Beutel mit 20 Dukaten und ein Porteseuille sand, das ich mit der grÃ¶Ã�ten

Begierde Ã¶ssnete, weil ich gewiÃ� manche AusklÃ¤rung Ã¼ber den WahnÂ»

sinnigen zu erhalten hosste. Ich sand aber nichts als einzelne hÃ¶chst

genial gedachte SÃ¤tze Ã¼ber Musik und Mahlerey â•fl ein Sonnett das

Liebesklagen enthÃ¤lt â•fl einzelne musikalische Themen â•fl die angeÂ»

sangene wunderlich seyerliche Komposition eines Liedes in einer mir

ganz unbekanten und wahrscheinlich bloÃ� santastischen Sprache â�� ein

paar Zeilen, deren Inhalt mir unverstÃ¤ndlich ist, von einer andern

Hand an I. K. (wahrscheinlich meinen Unbekanten) gerichtet,

und endlich 2b KonzertBillette in ein Papier gewickelt. Sie sind

sauber gestochen, unter einer mit Strahlen umgebenen geslÃ¼gelten

Lyra sind die Worte zu lesen: NntieeÂ»Billet zum heutigen Himmels

Conzert. D. 24? 5Â»2U2i 18" â�� Du siehst, daÃ� aus diesem allen nichts

zu rathen sondern nur entsernt dieses oder jenes zu vermuthen war.

â•fl Mehrere Tage hindurch verharrte nun der Unbekante in seinem

dÃ¼stern Stillschweigen; oft schien er die Eintretenden gar nicht zu

bemerken und jede Anrede wieÃ� er mit unwilligem KopsschÃ¼tteln und

Weisen nach der ThÃ¼re ab. Er aÃ� und trank das ihm dar gebotene

ruhig und mit Appetit. Den ganzen Tag hÃ¶rte und sah man ihn mit

gemeÃ�enen Schritten und mit Ã¼ber der Brust verschlungenen Armen

still aus und abgehen, nur des Nachts stieÃ� er ost entsetzliche TÃ¶ne

des innersten Iammers, der hossnungslosesten Quaal aus, die uns

alle aus dem Schlase weckten und mit Furcht und Schauer ersÃ¼llten.

â•fl Nicht ohne Grund durste ich aus dem Inhalt des Porteseuilles verÂ»

muthen, der Wahnsinnige sey ein Musiker, ich baute daraus den Plan,

durch seine Kunst den in sich gekehrten Geist wieder sÃ¼r Ã¤uÃ�ere ErÂ»

scheinungen zu beleben, und lieÃ� daher den groÃ�en Wiener FlÃ¼gel

in mein Zimmer tragen, aus dem ich bey ossnem Fenster santasirte.

Der Unbekante schien es lange nicht zu bemerken, plÃ¶tzlich stand er

aber still und horchte mit seitwÃ¤rts gebogenem KÃ¶rper sund) nach dem

Fenster geneigtem Haupte ausmerksam der Musik zu; ich sreute mich

meines Einsalls und santasirte stÃ¤rker, da stampfte er aus einmahl

mit dem FuÃ�e und lachte mit hohler entsetzlicher Stimme, daÃ� die

Fenster drÃ¶hnten und mich ein unwillkÃ¼hrliches Grausen anwandelte.

NatÃ¼rlich hatte mein Fantasiren sÃ¼r diesmal)! ein Ende, indeÃ�en gab
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ich meine musikalischen Versuche nicht aus, sondern lieÃ� dem UnbeÂ»

kanten selbst des andern Tags ein kleines Klavier in das Zimmer

setzen. Er schien es aber nicht zu beachten sondern das Instrument

sÃ¼r einen gewÃ¶hnlichen neuen Tisch anzusehn, indem er, als der BeÂ»

diente das MittagsEÃ�en brachte, durch einen Wink zu verstehen gab,

er solle es aus dem Clavier serviren, welches auch geschah. Der Gedanke,

daÃ� ein von ihm selbst zusÃ¤llig erwekter Ton vielleicht die beabsichtigte

Wirkung hervorbringen kÃ¶nne, brachte mich daraus, ihm eine Guitarre

ins Zimmer legen zu laÃ�en. Es geschah cÂ»uch wirklich, daÃ� er von

ungesÃ¤hr mit der Hand Ã¼ber die Saiten suhr; der Ton schien sein

innerstes zu durchbeben, er ergriss die Guitarre und gab krÃ¤stig und

rein den vollen 6 durAkkord an, dann aber stieÃ� er einen sÃ¼rchterlichen

Schrey aus, sein Gesicht war so grÃ¤Ã�lich verzerrt wie damahls als

der GÃ¤rtnervursche das Lied sang; er wars die Guitarre aus die Erde

und zertrat sie in tausend StÃ¼cke. So wie man das zÃ¤he Leben eines

schÃ¤dlichen Thiers noch immer durch neue Streiche ertÃ¶dten will,

weil jedes Zucken neue Gesahr droht, so suchte er mit wildem Blick,

in dem sich eine grÃ¤Ã�liche Angst mahlte, noch jedes StÃ¼ckchen der

Guitarre und zermalmte es. Von nun an war sein ganzes Wesen

verÃ¤ndert, er war nicht mehr derselbe. Statt daÃ� er sonst ruhig aus und

abschritt, sprang er jezt aus einer Ecke in die andere als suche er einem

ihn versolgenden seindlichen Wesen zu entsliehen; bald heulte er vor

grÃ¤Ã�lichem Schmerz, bald stieÃ� er seltsame schrecklich klingende aber

ganz unverstÃ¤ndliche Worte aus, bald schien ein grausenerregendes

RÃ¶cheln die letzten Zuckungen des Todeskampses zu verkÃ¼nden. Das

ganze Haus gerieth in Ausruhr; alle unsere BeschÃ¤stigungen waren

gestÃ¶rt, denn selbst ganz entsernt von dem UnglÃ¼cklichen blieben wir

von dem grauenvollen unheimlichen GesÃ¼hl das uns Ã¼berall solgte

besangen, wir sahen seinen grÃ¤Ã�lichen Blick und hÃ¶rten ihn toben. Wie

sehr bereute ich die unglÃ¼ckliche Idee ihm eine Guitarre in die HÃ¤nde

zu spielen, wie wohl es mir nun bevnahe gewiÃ� war, daÃ� die Wusik

an seinem Zustande groÃ�en Antheil haben mÃ¼Ã�e, da jeder musikalische

Ton die Erinnerung irgend eines grÃ¤Ã�lichen Augenblicks, vielleicht der

Katastrophe die ihn wahnsinnig machte, zu erwecken schien. Endlich

nach Acht unseeligen Tagen wurde er nach und nach ruhiger und kam

in seinen vorigen Zustand des tiesen Schweigens und des Aus und
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Abschreitens zurÃ¼ck. Ich ging zu ihm und er schien es gern zu sehn,

indem sein Blick alsdann heitrer wurde, jede an ihn gerichtete Frage

beantwortete er aber wie vorher mit unwilligem KopsschÃ¼tteln. Er

schien zuweilen etwas sehnlich zu wÃ¼nschen, aber was das wohl seyn

tÃ¶nte suchte ich vergebens zu errathen. Eine wohlthÃ¤tige Erscheinung

am Ende des MÃ¤rzes war Unser gute Doktor, den ich sogleich mit meinem

seltsamen Einwohner bekannt machte und ihm alle UmstÃ¤nde erzÃ¤hlte.

Er meinte, es sey wohl Hossnung den UnglÃ¼cklichen wo nicht ganz zu

heilen doch zu beruhigen und die AusbrÃ¼che der Raserey zu hemmen,

da diese nicht aus dem innern GemÃ¼the von selbst sondern nur nach

irgend einer Ã¤uÃ�ern VeranlaÃ�ung sich einstellten, und verordnete einige

Mittel die wir dem Unbekanten zu schassen und beyzubringen

8Â«.

Die Automate.

l ErgÃ¤nzungen aus dem ersten Druck. 3. Februar 1814.1

(Die Leser der neuen musikalischen Zeitung werden sich noch

aus dem unlÃ¤ngst eingerÃ¼ckten Aussatze, der Dichter und der

Componist, der beyden Freunde, Ferdinand und Ludwig, erinnern,

die nach langer Trennung der Krieg zusammenbrachte. In jener glÃ¼ckÂ»

lichen, ruhigen Zeit, als sie ein gleicher poetischer Sinn und gleiches,

echtes Kunststreben aus der UniversitÃ¤t I. innigst verband, trug sich

die wunderbare Begebenheit zu, von welcher das solgende BruchstÃ¼ck

dasjenige aushebt, was, von musikalischen Kunstwerken und von ErÂ»

weiterungen im Gebiete der Tonkunst Ã¼berhaupt handelnd, und so

das musikalische Publicum besonders interessirend, sich sÃ¼r diese ZeitÂ»

schrift eignet)

Der redende TÃ¼rke gehÃ¶rte in der That zu den merlÂ»

wÃ¼rdigsten Automaten, die man jemals gesehen; denn auÃ�erdem, daÃ�

die Verbindung des antwortenden menschlichen Wesens mit der

Maschine ein unauslÃ¶sliches RÃ¤thsel blieb, so zeigten auch dieAntworten

von dem tiesen Ueberblick der IndividualitÃ¤t des Fragenden, da sie bald

trocken, bald ziemlich grob spaÃ�hast, und dann wieder voll Geist und

Scharssinn und wunderbarer Weise bis zum Schmerzhaften tressend

waren. Nur zu sehr hatte das ja auch Ferdinand ersahren, da der
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wunderbare TÃ¼rke in das ties im GemÃ¼th bewahrte Geheimnis ge-

drungen und in verhÃ¤ngnisvollen Worten das Entsetzliche ausgesprochen

hatte, was bald seindselig in sein Leben treten sollte. Die Freunde

erstaunten Ã¼ber die Sehergabe des Automats.

Wo. 2, S. 89, Z. 8 Â». u.I.. . uerstÃ¤ndlichen Worten ausspricht. Ferdinand

ging ganz ein in die Ideen seines Freundes, und voller Hossnung,

Ã¼ber manche Vermuthung, die, wie sie die grÃ¶Ã�te innere Wahrheit

hatte, nÃ¤heren AusschluÃ� zu erhalten, gingen sie zum Prosessor X.,

von dem sie ersahren, daÃ� Er eigentlich das Automat, das erst sich

von den Ã¤hnlichen Spielwerken, wie man sie wol aus Messen und

IahrmÃ¤rkten sieht, gar nicht unterschieden, aus die jetzige, so wunderÂ»

bare Art eingerichtet, und der TÃ¼rke auch nur von der Zeit, als der

Prosessor aus den KÃ¼nstler und das Kunstwerk eingewirkt, die geistÂ»

reichen, tieseindringenden Antworten ertheilt hatte. Der Prosessor

besaÃ� selbst, wie wenige in der Stadt es wuÃ�ten, mehrere sehr kÃ¼nst-

liche, musikalische Automate, die er jedem Fremden gern zeigte, und

dies gab den Freunden hinlÃ¤nglichen AnlaÃ� zum Besuch.

Md. 2, S. 85, H. 7 u. 0.1. . . Tun sÃ¼r desto nalUommner, je stÃ¤rker und

inniger er mit unserm innern geistigen Prinnp in Beziehung steht:

dies scheint aber wieder destomehr der Fall zu seyn, se nÃ¤her . . .

Wd. 2, S. 100, g. 1? v. u.l.. der meinem Freunde drohte. Ludwig muÃ�te

dem Freunde Recht geben; beyde beschlossen, kein Mittel unversucht

zu lassen, dem Prosessor X. nÃ¤her zu treten und vielleicht endlich

das RÃ¤thsel zu lÃ¶sen, das so ties aus Ferdinands Leben wirkte. Auss

neue wollten sie den Prosessor im eignen Hause aussuchen: aber noch

ehe Ferdinand diesen EntschluÃ� aussÃ¼hren konnte, trieb ihn ein neues

Ereignis ohne Rast und Ruhe dem VerhÃ¤ngnis entgegen, das der

redende TÃ¼rke in geheimnisvollen Worten angedeutet hatte.

8?.

Man zu â•žDie Gliziere des Teusels.")

IÂ«4tMÃ¤rz 1814.I

Eben vor einiger Zeit habe ich, wie Kanne, gelobt, 40 Tage und

NÃ¤chte bey meinem Liebchen zu bleiben, und Oneiros der Trcmmgott
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yat mir einen Roman inspirirt, der in lichten Farben hervorbricht,

indem l'oul. I. beynahe vollendet. â�� Das BÃ¼chlein heiÃ�t: Die Elixiere

Â»es Teusels, aus den nachgelassenen Papieren des Paters Medardus,

eines Capuziners. Es ist darin aus nichts geringeres abgesehen, als

in dem krausen, wunderbaren Leben eines Mannes, Ã¼ber den schon

bey seiner Geburt die himmlischen und dÃ¤monischen MÃ¤chte walteten,

jene geheimniÃ�vollen VerknÃ¼psungen des menschlichen Geistes mit

all' den hÃ¶hern Prinzipien, die in der ganzen Natur Â»erborgen und

nur dann und wann hervorblitzen, welchen Blitz wir dann Zusall nennen,

recht klar und deutlich zu zeigen. â•fl Um mich musikalisch auszudrÃ¼cken,

sÃ¤ngt der Roman mit einem 6r2ve Â«Â«Â«wnuto an â•fl mein Held wird

im Kloster zur heiligen Linde in OstpreuÃ�en geboren, seine Geburt

sÃ¼hnt den verbrecherischen Vater â•fl Ioseph und das Ehristuskind erÂ»

scheinen PP â•fl dann tritt ein ^uÃ¤antÂ« 8oÂ«t. Â« piano ein â•fl das Leben

im Kloster, wo er eingekleidet wird â•fl aus dem Kloster tritt er in die

buntÂ»bunteste Welt â•fl hier hebt ein ^lle^m korte Â»n. â•fl

88.

^Anweisungen zur Inscenirung von Fouqu6's â•žGgin-

hard und Emma.")

li>4tMÂ«rz 1814.1

So wie eine herrliche Blume in den dunkeln grÃ¼nen BlÃ¤ttern,

ruht das ganze StÃ¼ck im Liede der Nibelungen. Es ist der warme

Hintergrund, aus dem die Farben erglÃ¤nzen, ohne ihn sind sie bleich

und glanzlos!

Ueber die Kleidung Carl's habe ich den Eginhard nachgelesen,

aus dem Ciampini aber beisolgende leicht, aber mit der gewissenhasÂ»

testen Treue hingeworsene Zeichnung kopirt, und nach der im Text

enthaltenen genauen Beschreibung lolorirt. In Haustracht erscheint

Carl, ohne den Sammtmantel und ohne die Krone. Das anscheinende

MÃ¼tzchen ist nÃ¤mlich die Krone von Silber mit einer goldenen Lilie

und goldenem Wulst. Das Unterkleid wÃ¼rde aus Merino oder anderÂ»

wollenen Zeuge zu machen seyn. Nach Eginhard gieng Carl bey
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seyerlichen Gelegenheiten manchmahl sehr reich und prachtvoll geÂ»

Neidet. Er beschreibt den Anzug:

,,IÃ¼ 8nIennitHtibu8 veÂ»te Â»uro texts. Â«t e2licÃ�rnentiÂ« Ã�Â«mmatis et

lidulÂ» 211562. 82Ã�um Â»Ã¤ztrluÃ�eute; Ã¤iÂ»HÂ«n>2te ^uoque ex 2UI0 et

Ã�emmiÂ» oni2tU8 ineeÃ¤Â«kat."

Fouqus selbst wollte, daÃ� Carl ganz getreu nach diesem Bilde,

aus das er sich bezog, gehen solle; Ã¼berhaupt wÃ¼nschte er die geÂ»

naueste Beobachtung des alterthÃ¼mlichen Wahren in jeder Hinsicht.

W ist nehmlich auch nach meiner Ansicht eine salsche Tendenz,

wenn man die genaueste Besolgung des wahren CostÃ¼ms deÃ�halb

verwirst, weil sie nur sich dem Alterthumskenner erschlieÃ�e. Ist es

denn aber nicht eben die aus der Wahrheit entspringende tiesste

Charakteristik, welche das Innere mit dem AeuÃ�ern verbindet und

eben daher in geheimniÃ�vollen Anregungen aus das GemÃ¼th jedes

Zuschauers wirkt?

Das Tragen des Eginhards macht eine unangenehme SchwÃ¼ngÂ»

keit, da der lose vornehme PÃ¶bel leicht Ã¼ber so was das Maul verzieht.

^ Die Prinzessin mag den Liebling Huckepack getragen haben, aus

dem Theater gehts nicht wohl. Am besten ist es, sie umschlingt ihn

mit einem Arme und hebt ihn vorwÃ¤rts, so daÃ� sich die Gruppe ungeÂ»

sÃ¤hr macht wie die bekannte Antike: Amor und Psyche. Da der Donna

aber nicht die Krast zuzumuthen ist, dies zu vollbringen, so muÃ� durch

eine mechanische Vorrichtung, wie die von Eusebio's Fall in der AnÂ»

dacht zum Kreuze, geholsen werden, und zwar so: So

wird das Ding schÃ¶n und graziÃ¶s. Hops und Knops verstehen das

alles herrlich und ersterer wird sagen: â•žGanz vernÃ¼nstig!" â•fl Ums

Himmelswillen muÃ� das Gewicht aber nicht zu schwer seyn, sonst

kÃ¶nnte es kommen, daÃ� zum nicht geringen Staunen und Schrecken

der Zuschauer Eginhard und Emma durch die LÃ¼ste davon sÃ¼hren,

und das gesammte Auditorium vergeblich darnach trachtete, die liebende

Braut durch den Schnee waten zu sehen. â•fl Dieser wird am besten

durch ausgespannte leinene TÃ¼cher gemacht â•fl hier thut die BeleuchÂ»

tung alles!

Ferner muÃ� nach FouquÃ¶s Willen, die Kaiserburg so gestellt

werden, daÃ� der Balkon oder das groÃ�e gothische Fenster, in welchem
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Carl erscheint, ziemlich in die Mitte des Theaters kommt. Dies lcmn

geschehen, wenn die Burg schrÃ¤g hineinlausend angenommen wird;

z.B.

Die Kapelle, Â«der vielmehr das HeiligenStandbild mit dem GrabÂ»

mahl kommt rechts; schreitet nun Emma mit Eginhard weiter, so macht

das Tableau mit dem oben erscheinenden Cml eine PyramidalGruppe.

89.

I'de exequieÂ» of ike univel-8a! monarcti^

oder

seierliche Leichenbeftattung der Universalmonarchie.

IÂ«?. MÂ«Â« 1814. Mit einer Mbildung.i

Das jÃ¼ngste Kind seiner Laune, dessen Namen das Schild am

Sarkophag ausspricht, muÃ� hier ein tiesgebeugter, schmerzzerknirschter

Vater zu Grabe begleiten. Alle Insignien, womit die hossnungsvolle

Dirne, die, nach der GrÃ¶Ã�e des Sarkophags zu urtheilen, ein seltenes

Wachsthum haben muÃ�te, gespielt und sich verziert hatte, scheinen ihr

mit in das Grab gegeben werden zu sollen; als da sind ein Schwert,

eine Krone, die, vermuthlich der hÃ¤usigen Handhabung wegen, etwas

verbraucht scheint, indem sie den Reichsapsel und das Kreuz verloren

hat und zu einem bescheidenen Barret zurÃ¼ckgekommen ist, serner eine

Geisse!, welche die Selige mit seltener Kraft geschwungen haben soll.

DaÃ� sie im Tode noch herrlicher stralt, wird bedeutsam durch den

Todtenkops, den ein Strolendiadem ziert, dem Beschauer zu bedenken

gegeben. Auch scheint das Verschwinden alles Irdischen, das ihre
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GrÃ¶Ã�e verschmÃ¤ht, durch die im Diadem noch erbleichende Cocarde

angedeutet zu werden. Alterthumssorschern bleibt Ã¼berlassen, ob sie

eine altÂ»sranzÃ¶sische, wie uns dÃ¼nkt, darin entdecken, oder nicht. Ein

liliendurchwirktes Grabtuch deckt den Sarkophag, die Reinheit und

LÃ¤uterung der Seligen durch den Tod anzuzeigen. Dies scheint uns

wenigstens die natÃ¼rlichste ErklÃ¤rung, aus welche die Anordnung des

Ganzen hinsÃ¼hrt. Wollen wir nÃ¤mlich dem KÃ¼nstler nicht einen vaÂ»

rocken Humor unterlegen, wodurch er das alte: von den Todten soll

man das Beste reden, nicht wenig und sÃ¼rwahr nicht zur Empsehlung

seiner Gutherzigkeit, verlezt, so mÃ¼ssen wir in den zwei entgegenÂ»

gesetzten, dem dunkeln und dem aussallend hellen Felde, nothwendig

die Idee von einer VerklÃ¤rung der Verblichenen in und durch den Tod

als Hauptidee anerkennen. WÃ¤re es sonst wohl zu erklÃ¤ren, daÃ� mit

jedem Schritte vorwÃ¤rts nach dem Grabe der Himmel immer reiner

und wolkenloser wird? daÃ� die FÃ¼nsmÃ¤nner aus dem Wehrstande nicht,

wie gewÃ¶hnlich, als stumme und theilnahmlose Werkzeuge, sondern

voll von dieser Idee in rÃ¼stiger und ernster Haltung, wenn auch ohne

die gemeine RÃ¼hrung, einherschreiten? Und sind nicht die kÃ¶niglichen

Aare, die vom Donnergott aus der Luft herabschwebenden '), und hier

vorgetragenen, oder ausgepflanzten ein in dieser Hinsicht Ã¤nserst beÂ»

deutsames Symbol? WÃ¼rde es nicht unbarmherzig grausam von dem

KÃ¼nstler seyn, den Zug am Grabe der Ã¤ltern Schwester vorÃ¼berzusÃ¼hren,

welches mit der Ausschrist bezeichnet ist: Hier ruht in Gott die BlÃ¼the

des Continentalsystems. WÃ¼rde die augenscheinliche GemÃ¼thlichkeit,

womit, rechts dem Beschauer, TodtengrÃ¤ber verschiedener Zungen,

wie es scheint, das Grab bereiten, ohne jene Idee nicht ein stÃ¶rendes

Beiwerk seyn? Ist nicht, so gesaÃ�t, selbst das buntstrÃ¼mpsige von

einem Harmolin umwehte gleichsam der VerklÃ¤rung enigegenschreitende

Bein angemessen deutsam?

Diese schÃ¶ne Idee, welche wir eben als in dem hellen Felde Ã¼berÂ»

all uns ansprechend sanden, halten wir sÃ¼r so wirksam und mÃ¤chtig,

daÃ� wir uns sogar des Kunstgrisss, sie bis zulezt, als beruhigend, aus-

zusparen, Ã¼berheben zu kÃ¶nnen glaubten; und wir gehen daher, in

Hossnung aus den Totaleindruck, zu der dunklen Seite der Darstellung

Ã¼ber, an welcher sich, wie durchyehends in der Welt, die helle hervorÂ»

Â») Siehe den berÃ¼hmlen Atterchumssorscher BiNticher, irgendwo.



hebt. Denn sÃ¼rwahr, GlÃ¼ck mÃ¼ssen wir der ihrer Reinigung entgegenÂ»

getragenen Seligen wÃ¼nschen, wenn wir nun das dunkle Feld beÂ»

trachten. Aus wolkenbedecktem Himmel traust der Regen, einzig wie

es scheint, aus den gebeugten Vater herab. Sein Schmerz ist noch neu

und Ã¼berwÃ¤ltigt ihn dergestalt, daÃ� er die VerklÃ¤rung seiner Tochter

nicht sieht, sondern nur im dumpsem Schmerz ihre tÃ¶dtliche NiederÂ»

lage. Er und seine AngehÃ¶rigen weilen noch nachtbesangen in dem

Iammerthale, das die Selige sast im RÃ¼cken hat. Zusammenbrechen

will der von Hossnungen und WÃ¼nschen srÃ¼her, gleichsam krankhast,

ausgedunsene Leib. Diese HinsÃ¤lligkeit, dieses Hinwelken, diese NiederÂ»

geworsenheit kennt keine Freude, als den Tod. Ihn selbst und alles

an ihm beugt der Gram zur Erde, selbst das Schwert will erdwÃ¤rts.

Umsonst bietet ihm ein Diener vor ihm, aus reichliche Gaben, wie das

GesÃ¤Ã� mit der Ausschrfft: uu z>eu Ã¤e sel (etwas Salz) zeigt, eingerichtet,

die KÃ¼hlung, die er nun nicht mehr verlangt. Umsonst heult und jamÂ»

mert gleichsam sÃ¼r ihn, der nicht einmal einen Laut hat sÃ¼r seinen

Schmerz, ein ihm seitwÃ¤rts nach hnÃ¼en zu Stehender. Umsonst will

man das Kopswaschen durch den RegenguÃ� mit dem Ã¼bergehaltenen

Schirme verhindern. Er lÃ¤Ã�t sich geduldig den Kops, den unbedeckten

Kops, waschen, da durch einen unglÃ¼cklichen Zusall der Schirm ein Loch

bekommen hat â•fl dieser Schirm, sonst ein PrachtÂ» und Staatsschirm,

dessen Ausschrift: Friede mit Ferdinand VII. statt eines GorgonenÂ»

hauptes dienen konnte, und nun, statt dem Gebeugten Friede mit

Ferdinand zu geben, durch das bedeutsam verschwundene mit, nur

Ferdinand VII. selbst Frieden giebt. Wahrscheinlich jezt erst, in dem

Augenblicke der verhÃ¤ngten Trostlosigkeit, von unsichtbaren bÃ¶sen Geistern

hervorgezaubert, und nur dem Beschauer, nicht den hier handelnden

Personen, lesbar sind die Schreckensworte, welche aus den FriedensÂ»

bruch solgen: Aushebung Ã¤es droitÂ« rsuniÂ», und der Lonscrivtion.

Hatte aber, wie kurz vorher bemerkt, die Trostlosigkeit keinen Laut

und Ausdruck in dem Helden des Scknnerzes, so hat der KÃ¼nstler diesen

Ausdruck weise an die Umgebungen vertheilt, selbst an das Leblose

Wie wir oben schon in dieser Hinsicht des Schwerts gedachten, so

werden wir hier aus den Schleier ausmerksam, woraus die unseligt

Flattermine steht, welche ein des ewigen und mit Recht gesundenen

Brandmals wÃ¼rdiger Corpora! kurz vor dem Verscheiden der UniÂ»



versalmonarchie zu Leipzig an dem sogenannten Fluchithore angelegt

hatte und wodurch er die Arme wenn auch nicht in die Lust sprengte,

doch wenigstens tÃ¶dtlich erschreckte, so daÃ� sie sogleich den Geist ausgab.

Sie war allerdings mit ein Nagel zu ihrem Sarge, und wer weiÃ� nicht,

ob auch zum Sarge des Vaters, den ein hinter ihm vom Arme eines

ihn haltenden marschallÃ¤hnlichen Mannes wehender Flor mit dem

Schmerzensausrus: o Corpora! der Corporate unglÃ¼ckseligster! beklagt.

Und dieser marschallÃ¤hnliche Mann â•fl der vielleicht besser getrossen

wÃ¤re, hÃ¤tte ihn das UnglÃ¼ck nicht getrossen â•fl was ist er anders im

ganzen Ausdruck seiner Gestalt und Haltung, als die historische VorausÂ»

nahme dessen, was der Vater selbst zu werden besÃ¼rchten muÃ�? ein

vom wÃ¼thendsten Schmerz verzehrter Mann? der kaum noch die Krast,

den Vater zu halten, zusammenzurassen vermag. Das HÃ¶chste des

Ausdrucks aber ist, wie sich aus der allmÃ¤ligen Steigerung ergiebt, in

die Figur des vorlezten Mannes in diesem dunklen Felde gelegt, der

wegen des, wenn auch schwarzslornen, Ordensbandes, unstreitig ein

Bruder des hochbetrÃ¼bten Vaters ist. Er scheint, trotz einer nun vÃ¶llig

ausgebildeten Anlage zur Verschrumpsung und Verzehrung, srÃ¼herhin

doch bessere Zeiten erlebt zu haben. Das RiechslÃ¤schchen, womit er

seine erschÃ¶psten KrÃ¤ste noch ausrust, und das laut der Ausschrist jezt

vinlliÃ�ie Â» quktre voleurÂ» enthÃ¤lt, mag wohl weiland Â«Â»u cke ruillo

2Â«nr8 oder etwas Aehnliches enthalten haben, oder auch eau V^est-

pbHliÂ«mie, womit ein Bruder des gebeugten Vaters, wahrscheinlich der

hier gemeinte, sich sleiÃ�ig gewaschen haben, das dem CÃ¶lnischen

noch vorzuziehen gewesen, nun aber in ganz gemeines und

schlechtes Wasser verwandelt worden seyn soll. Ohne den hier

dargestellten Fall und bei lÃ¤ngerm Gebrauch dieses Wassers hÃ¤tte er

vielleicht seine in der That binsenÃ¤hnliche SchmÃ¤chtigkeit bewÃ¤ltigt;

wie ihn aber der KÃ¼nstler vorgesÃ¼hrt hat, scheint er wirklich unheilbar.

Ein kleiner, aber seiner, weil auch noch in dem dunklen Iammerselde

beruhigender Zug ist von dem KÃ¼nstler durch den boshaft lÃ¤chelnden

Juden angebracht, der dem SchmÃ¤chtling noch das Tuch aus der Tasche

zieht, das doch wahrscheinlich zum ThrÃ¤nentrocknen beigesteckt war.

So harmonirt also das Ganze ausnehmend, und mit Aussindung

dieser Harmonie ist unser GeschÃ¤st, als Cicerone, beendigt.
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9U.

(-rancle 3on2te pour le pianokorte 2 quatre mainz

comp. â•fl par ?reÃ¤. 8eKneicler. Qeuv. 29. 2 I^eip-

xiz, edex ^.. KÃ¼Knel. (Preis 1 Rthlr. 12 Gr.)

16. April 1814.!

Viel betreten ist die StraÃ�e der Kunst. Wenn die Triumphatoren

mit glÃ¤nzenden PhÃ¶busrossen bey den kritischen ZollhÃ¤usern vorÃ¼ber

rasseln, da heiÃ�t es gemeinhin nicht: Woher des Landes? was sÃ¼r

Waare? sondern nur: Schlagbaum ans! und der Mauthmann ruft,

die MÃ¼tze in der Hand, im staunenden Bewundern den sÃ¼rstlichen,

zollsreyen Herren ein ergebenstes VivÂ»t nach. â•fl Aber nicht jeder,

der sich berusen sÃ¼hlt, die StraÃ�e zu wandeln, hat glÃ¤nzende PhÃ¶busÂ»

rosse vor sein Cabriolet zu spannen; ja der seine, rechtliche Mann,

dessen anstÃ¤ndige Kleidung von solidem Reichthum zeugt, zieht es wol

vor, seinem rÃ¼stigen, krÃ¤ftigen, sichern Schritt zu vertrauen, statt ein

vorgespanntes Pserd, das nun doch kein PhÃ¶busroÃ� ist, zum Fluge

zu spornen. In stiller, bescheidener Weisheit sieht er auch die Gefahr

ein, in welche die wilden, geslÃ¼gelten Bestien, die so leicht scheu werden,

und dann in kÃ¼hnen SeitensprÃ¼ngen vom Wege ab Ã¼ber Graben und

Dornenhecken setzen, selbst die Triumphatoren ost bringen. Kommt

nun solch ein wackrer, rechtlicher, sauber gekleideter Mann die StraÃ�e

daher geschritten, so sagt der Mauthner, ohne ihm in den Weg zu

treten, oder viel nach dem PaÃ� zu sragen und zu visitiren, sreundlich

und hÃ¶slich die MÃ¼tze rÃ¼ckend: Ich sehe schon: lauter gute Waare!

nichts Contreuandes, nichts Falsches! alles Ã¤cht! und lÃ¤Ã�t ihn sort

wandeln.

Rec. rechnet den Componisten der vorliegenden Sonate, der nun

schon das neun und zwanzigste Werk geschrieben, eben zu diesen wackern,

anstÃ¤ndigen MÃ¤nnern, die sich eines nicht slimmernden, aber soliden

Reichthums ersreuen, und die, von dem kritischen Mauthner sreundlich

begrÃ¼Ã�t, den Schlagbaum passiren. â�� Von regem, blitzendem AusÂ»

slackern eines genialen Humors, wie etwa in beethovenscher Musik, wo

es in den eignen, Ã¼berraschenden Modulationen, in dem originellen

Thematisiren, so wie in den ost bis ins hÃ¶chst Abenteuerliche und Bizarre



herÃ¼berspielenden Figuren hervorleuchtet â•fl ist in dem vorliegenden

Werk nicht die Rede: dagegen steht es in ruhiger Haltung, in durchÂ»

gÃ¤ngig reinem Styl, in wackrer Ausarbeitung, gesund und krÃ¤ftig, wie

in einem gelungenen, sehlersreyen Gusse da.

Die Sonate hat durchaus einen ruhigen, gemÃ¼thlichen Charakter,

den sie aber in sroher Lebendigkeit ausspricht. Die verschiedenen

Stimmen slieÃ�en in einander, wie im interessanten GesprÃ¤ch geistreicher

MÃ¤nner, wenn sie die mit heitrer Weisheit ins Leben eingehen, sich

dessen ersreuend, und das erquickliche GrÃ¼n des erwachten FrÃ¼hlings,

die reine BlÃ¤ue des Himmels, den kÃ¼hnen Flug rosiger Wolken be-

trachten, ohne gerade sich darnach zu sehnen, was drÃ¼ber verborgen

â•fl Ganz srey ist daher das Werk von jener KrÃ¤nklichkeit und Ermattung,

welche diejenigen plÃ¶tzlich Ã¼bersÃ¤llt, die den gewÃ¶hnlichen Gaul zum

Fluge stachelten, der nun, nach den ungelenken SprÃ¼ngen, lendenlahm

dasteht, und nicht weiter sort will. â•fl Bedars es wol, noch zu sagen,

daÃ� solche Werke, wie eben das vorliegende des braven Componisten,

allemal eine hÃ¶chst beachtenswerthe, erfteuliche Erscheinung sind? â•fl

Die Sonate hebt mit einem I^rAo, vdur "/Â«, an, in dem die

ausgreisende Figur des Basses mit syncopirten Noten gleich eine

heitere Lebendigkeit ausspricht. In dem Eintritt der obern Stimme

liegt die Andeutung der Figur, die der Componist in der weitern AusÂ»

sÃ¼hrung benutzt. Rec. setzt diesen Ansang her, weil, wie es recht ist,

und immer seyn sollte, der Charakter des ganzen StÃ¼cks, ja der ganzen

Sonate, richtig dadurch angekÃ¼ndigt wird: ftV) Die schnelle ModuÂ»

lation im eilften und zwÃ¶lsten Takte in ?dur durch s^V) ist, ohne

gerade sehr pikant zu seyn, doch von guter Wirkung, so wie ein Ge-

danke, der ohne sonderliche OriginalitÃ¤t doch durch den gewandten,

runden Ausdruck anziehend wird. Im 18ten Takte sÃ¼hrt die OberÂ»

stimme des Basses die schon im sÃ¼nften Takte vorgekommene Figur

zu einem neuen Grundbasse weiter sort, wÃ¤hrend die beyden Stimmen

des Discants mit einer neuen Figur dazu wechseln, so wie man diese

Art AussÃ¼hrung nur bey guten Meistern sindet. Der Satz bewegt sich

in die Dominante und bricht mit einer Fermate ab. Das solgende

^llÂ«Ã�r-o, vdur, '/Â« Takt, trÃ¤gt wieder den Charakter, wie er oben

angegeben wurde, ganz in sich. Das Thema ist lebhast und erhÃ¤lt

noch durch die Figur des Basses einen regen, krÃ¤ftigen Schwung. sTV)
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Diesem ganzen ^lleÃ�ro kann Rec. durchweg, nur in den Tendenzen,

wie er sie Ansangs seststellte, das grÃ¶Ã�te Lob ertheilen. Ein Gedanke

slieÃ�t zwanglos, wie in einer wohlgeordneten Rede, aus dem andern,

nichts Zweckloses, nichts Fremdartiges, durchaus alles in einem Gusse

gesormt, und dabey anmuthig und melodiÃ¶s. Sollte Rec. alle die

Einzelheiten, welche aus das rÃ¼hmenswertheste ausgezeichnet zu werden

verdienen, erwÃ¤hnen, so wÃ¼rde sein Aussatz die, diesen BlÃ¤ttern angeÂ»

messene LÃ¤nge weit Ã¼berschreiten: er begnÃ¼gt sich daher, nur durch

einige Andeutungen die Ausmerksamkeit der Kenner aus manches hinÂ»

zuleiten, was sein lobendes Uriheil rechtsertigt. Gleich Ansangs im

zwey und zwanzigsten Takte kommt z. B. eine Verschlingung der

Stimmen vor, wie sie nur der sinnige Meister ersinden und aussÃ¼hren

kann. Die Oberstimme des Basses greist das Thema aus, der GrundÂ»

baÃ�, so wie die Unterstimme des Discants, behalten die Figur, womit

das StÃ¼ck anhob, bey, aber die Oberstimme des Discants sÃ¼gt eine

neue Figur in der Gegenbewegung hinzu. â•fl Das zweyte HauptÂ»

thema sÃ¤ngt die Oberstimme des Basses zu einem LÂ»Â«8o ooutiuuo

an. Ein einziger Takt dieses zweyten Thema s^V) giebt aber zu mannigÂ»

saltigen WeitersÃ¼hrungen und Imitationen, jener VÂ»Â«so oontinuo

aber' spÃ¤ter, und zwar erst im 59sten Takte des zweyten Theils, zum

krÃ¤stigen, weiter ausgreisenden Unisono beydcr BaÃ�stimmen AnlaÃ�.

Eben zu diesem vruzono sÃ¼hren die Oberstimmen jenen, dem zweyten

Thema entnommenen Gedanken aus sinnige Weise weiter aus, wie

es spÃ¤terhin auch die BaÃ�stimmen thun. Ueberhaupt ist der zweyte

Theil, vorzÃ¼glich im Ansange, in welchem zu Figuren des Basses in

der Gegenbewegung die Oberstimme die beyden ersten Takte des

ersten Hauptthema weiter sortsÃ¼hrt, krÃ¤ftig und wirkungsvoll angeÂ»

ordnet. Die BravourÂ»Figuren wechseln in beyden Stimmen, und

unerachtet sie sich von dem Uebrigen ganz unterscheiden, und, wie es

auch seyn soll hewortreten, schmiegen sie sich doch dem Ganzen deshalb

innigst an, weil die sie begleitende Stimme allemal die Anspielung

aus die beyden Hauptthemata des StÃ¼cks enthÃ¤lt. Sollte Rec. nur

eine einzige Ausstellung machen, so bestÃ¤nde sie darin, daÃ� der ComÂ»

ponist zu oft den Satz mit der Fermate, und zwar im SeptimenÂ»

Accorde, der zu der daraus eintretenden Tonart leitet, abbricht. Seit

Pleyels Zeiten ist dies zu verbraucht, um noch Wirkung machen zu
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kÃ¶nnen. â•fl Das ^uÃ¤antÂ« cÃ—ntadilo, ^ dur, "/Â« Takt, ist recht lieblich,

ohne nach dem Tiesern, Bedeutungsvolleren zu streben, das vielleicht

dem heitern Gange der ganzen Sonate Abbruch gethan hÃ¤tte. Auch

hier ist das Thema herrlich zu weiterer AussÃ¼hrung benutzt, und die

mannigsachen Figuren, die sich ihm willig sÃ¼gen, zeugen von dem

Reichthum des Componisten, Ã¼ber den er nach WillkÃ¼r Herr ist. Nur

um den Kenner daraus ausmerksam zu machen, wie sinnig der ComÂ»

ponist seine SÃ¤tze zu verschlingen weiÃ�, rÃ¼ckt Rec. eine Stelle ein, in

welcher zu Figuren der Oberstimmen des Basses und des Discants,

die ebensalls den ersten Takten des Satzes entnommen, die beyden

Unterstimmen eine Art imitirender EngsÃ¼hrung des Hauptthema ausÂ»

sÃ¼hren. s^V) Weiterhin sehlt es auch nicht an krÃ¤stigen Unisoni der

BaÃ�stimmen, an contrapunktischen Wendungen des Satzes, so wie an

sinnigen WeitersÃ¼hrungen des Thema, und die Wirkung dieses gut

ersundenen und sehr brav ausgesÃ¼hrten ^nÃ¤antÂ« wÃ¼rde vielleicht noch

viel grÃ¶Ã�er seyn, wenn es dem Componisten gesallen hÃ¤tte, sich geÂ»

drÃ¤ngter zu sassen, und weniger den Satz in die Breite zu ziehen. Es

sind 150 Takte, sÃ¼r einen Mittelsatz, der, streng genommen nur Ein

eigentliches Hauptthema hat, wol zu viel. Rec. glaubt durch diese

AeuÃ�erung sich nicht den Vorwurs zuzuziehen, daÃ� er in den Fehler

des Polonius salle, dem alles Vortressliche zu lang ist: denn Hamlet

sprach nur vom Erhabensten.

Der letzte Satz, licmÃ¤o MeÃ�retto, v dur, -/Â« Takt, hat ein srisches,

lebendiges Thema, das, rÃ¼cksichtlich seinerHaltung und seines Schwunges,

an manche Rondos in haydnschen Symphonien erinnert. DaÃ� dieser

Satz dem Rec. gerade doch der mindest gehaltreiche der ganzen Sonate

schien, will er der VerwÃ¶hnung durch mozartsche und beethovensche

SchluÃ�sÃ¤tze zuschreiben, die denn nun sreylich in einem steigenden

Climax lauter Funken und Brillantseuer sprÃ¼hen. VorzÃ¼glich sÃ¼hlte

der Rec. unwillkÃ¼rlich ein gewisses Ermatten in der Formung des

zweyten Thema, welches im Ã—sten Takte eintritt, und in der That

etwas FansarenÂ» oder Tuschartiges in sich trÃ¤gt, und, noch dazu in

ziemlich ungelenker Bewegung, sich irgend einer Â«riginellen DurchÂ»

sÃ¼hrung wol nicht sÃ¼gen kann. Dagegen benutzte der wackre ComÂ»

ponist das Thema, in kleinere Theile zerschnitten, aus mannigsache

Weise und wuÃ�te die Stimmen kÃ¼nstlich und doch melodiÃ¶s zu verÂ»

xni. 18



schlingen. So strÃ¶men die beyden SÃ¤tze s^V) wie in leuchtender Fluth

durch das ganze StÃ¼ck, und Rec. kann nicht umhin, den Kenner vorÂ»

zÃ¼glich aus die 30ste und 31ste Seite ausmerksam zu machen, aus

welcher er manches sÃ¼r Geist und GemÃ¼th ErgÃ¶tzliche sindet.

Beym SchluÃ� vermiÃ�t Rec. das Brausen des Tonorkans, wie er

in den Werken unsrer Meister jetzt zu hÃ¶ren, und welches er, aus den

Ansang seines Aussatzes zurÃ¼ckkommend, mit dem rasselnden, polternden

Husschlag der PhÃ¶busrosse vergleicht. Minder stark ertÃ¶nt aus dem

Pslaster der Tritt des rÃ¼stigen FuÃ�gÃ¤ngers: aber sein sicheres, keckes,

wackres Dahinschreiten Ã¼berzeugt uns, daÃ� er noch manches schÃ¶ne,

ersreuliche Ziel erreichen, und uns, was er dort Herrliches geschaut,

in heitern TÃ¶nen verkÃ¼nden werde.

91.

(Il2lÂ«le 3on2te pnur le pianolorte comp. â•fl â•fl

p. ^. ?. lieicliarÃ¤t, Hlaitre cie lÃ¼tiaoelle cle 3. Hl.

le lioi cie Pru88e. Ã¤ I^eip8ic, eliex LreitKopk et

NÃ¤nel. (Preis 16 Gr.)

125. MÂ»y 1814.1

Nicht wenig war Rec. verwundert, jetzt, in spaten Iahren, von

dem berÃ¼hmten Componisten des Brennus, der Geifterinsel, der

Rosmonda u. a. m. eine Composition erscheinen zu sehen, die,

wie wol nicht zu leugnen ist, ganz auÃ�er dem Kreise dessen liegt, was

sein Genius nach den innigsten, aus ihm selbst hervorgehenden TenÂ»

denzen zu leisten vermag. â•fl Selten gab es einen Componisten, der

so, wie R, mit reichen musikalischen Kenntnissen, mit einem tiesen

GemÃ¼th, mit einem lebhasten, reizbaren Geiste, eine vollendete Ã¤sthe-

tische Ausbildung verband, so daÃ� er nicht allein die Dichtung, welche

er musikalisch auszuschmÃ¼cken unternahm, ganz durchdrang, sondern

zugleich als Herr und Meister darÃ¼ber schwebte, und sie unumschrÃ¤nkt

beherrschte. So kam es denn, daÃ� er, von dem einsachsten Liede an

bis zur, in hÃ¶chster Pracht glÃ¤nzenden, ernsten Oper, so manches

herrliche StÃ¼ck schus, das durch innig ausgesprochene Empsindung,

durch in jedem, auch in hÃ¶herm Sinn richtige Declamation, durch



geniales Aussassen der wirkungsvollsten Mittel, sowol das ganze,

eigenthÃ¼mliche Wesen, als die einzelnen Momente der Dichtung aus

das eindringendste darzustellen, in jedes GemÃ¼th eingehen, und es zur

regsten Theilnahme entzÃ¼nden muÃ�te. MiÃ�lang in diesem Kreise der

musikvlischen Composition dem Meister hin und wieder etwas, so

mochte es wol eben davon herrÃ¼hren, daÃ� die erworbenen Ã¤stheÂ»

tischen Ansichten der Ã¤uÃ�ern Form dem Verstande zu sehr Vorschub

leisteten, der nur zu geneigt ist, die Phantasie zÃ¼geln zu wollen, die,

jede Fessel zerreiÃ�end, sich im kÃ¼hnen Fluge emporschwingt, und, wie

in bewuÃ�tloser Begeisterung, die Saiten anschlÃ¤gt, welche, aus einem

yÃ¶hern, wunderbaren Reiche herabtÃ¶nend, in unserm Innern widerÂ»

klingen. Wer so, wie R, in die Dichtung einzudringen vermochte,

wer so von jeher daraus ausgegangen, beydes, Gedicht und Musik,

aus das innigste zu verknÃ¼psen, wird bald sich daran gewÃ¶hnen, beydes

als integrirende Theile Eines Werks, ja Einer Kunst, anzusehen. DaÃ�

er so bey der Gesangcomposition immer den rechten Fleck trisft, leuchtet

ein: wird ihm indessen nicht auch die Musik, wenn sie von der Schwester

verlassen, hÃ¼lslos erscheinen, der StÃ¼tze, jeder Haltung beraubt, umherÂ»

irrend im Ã¶den Raume, und sich nicht besinnend aus all das Herrliche,

das sie sonst, wiewol in ihrer eignen, wunderbaren Weise, der Schwester

nachgesprochen? Denn nur den erhabensten, mÃ¤chtigsten Geistern

blieb es vergÃ¶nnt, die Tonkunst in ihrem eigensten, wundervollsten

Gebiete, in dem das Wort untergeht in der Ahnung des HÃ¶chsten, die

die Vrust mit unnennbarer Sehnsucht ersÃ¼llt, als KÃ¶nigin zu schauen

und ihre Zauber in gÃ¶ttlicher Begeisterung der heiligsten Weihe zu

verkÃ¼nden. Nur Heroen der Musik, wie HÃ¤ndel, Sebastian Bach,

Mozart, und einige Andere, konnten gleich groÃ� seyn in der InstruÂ»

mentalÂ» und VocalÂ»Musik. â•fl Mit jenem hÃ¶heren Fluge des Geistes

erlangt die InstrumentalÂ»Musik, wie sie jetzt neu geschasseu besteht, das

tiesste Eindringen in das eigenthÃ¼mliche Wesen der Instrumente Ã¼berÂ»

haupt, ja die Erkenntnis der einzelnen, seinsten NÃ¼ancen des AusÂ»

drucks, deren dieses oder jenes Instrument, wenn es allein vorwalten

soll, sÃ¤hig ist, welche sich nur der VirtuositÃ¤t des Spiels erschlieÃ�t,

und also eben diese VirtuositÃ¤t bey dem Componisten voraussetzt.

In dem kÃ¼hnen Emporschwingen des Geistes der Musik Ã¼berhaupt

hat die immer hÃ¶her und hÃ¶her steigende praktische Fertigkeit der

18'
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Spieler, nebst der, durch das BedÃ¼rsnis derselben erzeugten, VerÂ»

uollkommnung der Instrumente, rÃ¼ckwirkend den kÃ¼hnern Flug der

Instrumentalmusik veranlaÃ�t. Die unerlÃ¤Ã�liche Bedingung jeder InÂ»

strumentalcomposition, nachdem sie der Genius herrlicher Meister, wie

Haydn, Mozart, Beethoven, so hoch erhoben, ist jetzt, daÃ�, nebst dem

kÃ¼nstlicheren, ja kÃ¼nstlichsten, harmonischen GesÃ¼ge, wie es nur in der

reinen Instrumentalmusik, die von keinem Zwange, den der Gesang

wol erzeugt, gehemmt, mÃ¶glich ist, sich auch die Instrumente in ihrer

eigensten EigenthÃ¼mlichkeit, in dem vollsten Glanze ihres innern ReichÂ»

thums, in der hÃ¶chsten Krast, die ihnen zu Gebote steht, zeigen sollen.

Um daher sÃ¼r irgend ein Instrument, vorzÃ¼glich aber sÃ¼r das PianoÂ»

forte, welches in der neuen Zeit ein ganz neu ersundenes Instrument

zu nennen, das die Verwandschast mit dem alten, bekielten FlÃ¼ge!

ganz verleugnet, genÃ¼gend zu schreiben, mÃ¶chte es wol nÃ¶thig seyn,

mit den tiessten harmonischen Kenntnissen eine nicht geringe VirÂ»

tuositÃ¤t aus eben diesem Instrumente zu verbinden. â�� Es lieÃ�e sich

denken, daÃ� ein wackrer Klavierspieler und Componist aus der Zeit

der Bache, Wolse, etc. durch irgend einen Zusall aus eine Insel, (etwa

im indischen Archipelagus, oder sonst,) verschlagen wurde, indessen

sein FlÃ¼gel und den Sebastian Bach in die Einsamkeit hinÃ¼berrettete.

Nun componirte er sleiÃ�ig Sonaten und Toccaten, ganz in der runstÂ»

vollen, aber, rÃ¼cksichtlich des Glanzes, der nun die, aus der gestiegenen

VirtuositÃ¤t der Spieler und dem herrlichen Instrumente, das jene

klappernden, klirrenden FlÃ¼gel ersetzte, hervorgegangen, Ã¤rmlichen

Manier, wie sie damals bestand, und brÃ¤chte, als ein vorbeysegelndes

Schiss ihn ausnahm, die Frucht seiner Arbeit herÃ¼ber. Die Erscheinung

seiner Werke wÃ¼rde, wenn auch nicht gerade ersreulich, doch gewiÃ�

merkwÃ¼rdig seyn, und das Anschauen der reinharmonischen Structur,

die slittellos vor Augen lÃ¶ge, dem grÃ¼ndlichen Harmoniker belehrend

werden.

Hr. R. besand sich in der That aus einer Insel, aber, wenn auch

nicht ohne FlÃ¼gel, doch gewiÃ� ohne Sebastian Bach. Nicht einmal

historisch scheinen ihm nÃ¤mlich die ungeheuren Fortschritte bekannt geÂ»

worden zu seyn, die, nachdem Mozart und Beethoven dem PianoÂ»

sortespiel Ã¼berhaupt einen ganz neuen, hohen, mÃ¤chtigen Schwung

gegeben hatten, in der Composition sÃ¼r dies Instrument gemacht
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wurden: denn sonst wÃ¼rde er die vorliegende Sonate nicht componirt,

wenigstens nicht ins groÃ�e Publicum gebracht haben. Ohne Seb. Bach

besand sich aber Hr. R. deshalb aus der Insel, weil er sonst doch wenigÂ»

stens rÃ¼cksichtlich des harmonischen GesÃ¼ges seinem Werke einiges

Interesse zu geben gewuÃ�t hÃ¤tte. â�� Rec. muÃ� es, so sehr es ihm in

vieler Hinsicht wehethut, seiner PslichtgemÃ¤Ã�, nach der strengen WahrÂ»

heit, die keine RÃ¼cksichten verdunkeln dÃ¼rsen, aussprechen, daÃ� die

Sonate des sonst so wÃ¼rdigen Componisten auch von keiner Seite im

Stande ist, nur im mindesten den AnsprÃ¼chen zu genÃ¼gen, die man

jetzt an Compositionen dieser Art mit Recht macht. Kein billig DenÂ»

kender wird Hrn. R. zumuthen, daÃ� er, nachdem er die Bochn, welche

ihm sein Genius vorzeichnete, mit so viel Ruhm und Beysall geÂ»

wandelt, nun noch in das schwierige Studium der heutigen InstruÂ»

mentalnwsik eingehen solle, um darin Werke zu liesern, die den nothÂ»

wendig gewordenen Bedingnissen entsprÃ¤chen: wenn er indessen, vielÂ»

leicht im Vertrauen aus den ihm inwohnenden, das UnmÃ¶gliche schasÂ»

senden Genius, es doch unternimmt, in einem ihm widerstrebenden,

sremden Kreise wirken zu wollen, so muÃ� dies (wie es bey Rec. in der

Thal der Fall ist) den desto mehr verdrieÃ�en, der den sonst so wackern

herrlichen Meister in seinen, aus dem wahren, innen Geiste hervorgeÂ»

gangenen Werken so hoch schÃ¤tzt und bewundert, und der nun sieht,

wie dem jugendlichen Uebermuthe, der so gern an wohlerworbenen

KrÃ¤nzen zupst und rÃ¼ttelt, durch einen MiÃ�griss von dem, durch so

viele Iahre bewÃ¤hrten Meister selbst eine Wasse in die Hand gegeben

wird, die er schadensroh gegen ihn zu brauchen kaum unterlÃ¤Ã�t. Diesem

dadurch zu begegnen, daÃ�, des alten Ruhms, der herrlichen Werke des

Meisters erwÃ¤hnend, die Composition der salsch sogenannten ^auÃ¼Â«

Sonate geradezu als ein MiÃ�griss, den vielleicht eine augenblickliche

Anregung, die Erinnerung an eine Fortepiano spielende Dame, der

man in kÃ¼nstlerischer Artigkeit huldigen wollte u. dgl. erzeugte, erklÃ¤rt

wurde, den Componisten selbst aus die sÃ¼r ihn nun wol unerreichbaren,

und auch, da er sich der wahren GrÃ¶Ã�e und Gediegenheit in andern

Gattungen der Tonkunst ersreut, nicht eben zu beachtenden BedingÂ»

nisse der FortepianuÂ»Compositionen ausmerksam zu machen, und ihn

zu bewegen, statt seine Krast an das Niegelingende zu verschwenden,

uns noch manches gemÃ¼thliche, herrliche Lied zu singen â•fl das war
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der Zweck des Recensenten, und deshalb Ã¼berwand er den unangeÂ»

nehmen Eindruck, den Ã¼berhaupt die Composition aus ihn machen

muÃ�te, so wie das drÃ¼ckende GesÃ¼hl, Ã¼ber das Werk eines sonst so

herrlichen Meisters nur tadelnd sich auslassen zu rÃ¶nnen. â•fl

Rec. wÃ¼nschte hier abbrechen zu dÃ¼rsen, und nur die Besorgnis,

daÃ� mancher, vorzÃ¼glich der Meister selbst, ihm dann vorwersen werde,

sein Urtheil nicht belegt zu haben, zwingt ihn, seines WiderstrebenÂ«

ungeachtet, wenigstens einigermaÃ�en in das Innere dieser Sonate

einzugehen. â�� Im Allgemeinen vermiÃ�t Rec. einen durchgehauenen

Styl, und vorzÃ¼glich den Zusammenhang der vier verschiedenen Theile,

woraus die Sonate besteht: denn nur der Zusall scheint sie aneinander

gereiht zu haben. Zuweilen wird man im ersten und letzten Satz an

Emanuel Bachs schlechtere Sonaten erinnert; und sollte dies nicht von

einer Iugendreminiscenz des Meisters herrÃ¼hren? Dann ist es aber

der im Werke durchgehende Antiklimaz, der ihm alle Wirkung benimmt,

indem der erste Satz noch der beste ist, die solgenden aber immer mehr

und mehr ermatten. Das Thema des ersten, und wie gesagt, noch

gelungensten Satzes, UnserÂ»,!Â«, ?moll, ist keineswegs bedeutungslos:

ftV) Es steht indessen ganz isolirt da, denn nicht das mindeste ist in

dem weiter n Gange des StÃ¼cks daraus gezogen, der, wie jeder sich bey

dem Fortspielen Ã¼berzeugen wird, sich nur in an einander gereiheten

Figuren sortbewegt, die weder durch innere harmonische Structur

verbunden sind, noch glÃ¤nzende Passagen sÃ¼r das Instrument ent-

halten, und eben deshalb sÃ¼r beyde, den Harmoniker und den VirtuÂ»

osen, gleich leer und unbesriedigend bleiben. Zugleich bekommt durch

den, beynahe immer gleich abgemessenen Wechsel der rechten und der

linken Hand das Ganze eine ermÃ¼dende EinsÃ¶rmigkeit. Es ist als ob

jemand immer dasselbe, nur mit verÃ¤nderter Wortstellung sagte; z. B.

heute ging ich spazieren, spazieren ging ich heute, ich ging heute spaÂ»

zieren u. s. w. â�� Man merkt, daÃ� der Componist darnach strebte, den

Satz, wie man sagt, gearbeitet, erscheinen zu lassen. GÃ¤nge und

Fortschreitungen, wie solgende, sind aber wol nur zu sehr verbraucht,

um noch die Ausmerksamkeit des ZuhÃ¶rers zu sesseln: s^') Weder die

angesÃ¼hrten Stellen, noch der enharmonische Uebergang im achten

Takt des zweyten Teils vermÃ¶gen der Mattigkeit des Ganzen auszu-

helsen. â�� Nach diesem KioÃ¤Â«rÂ»tu solgt ein I^rÃ�bÂ«ttÂ«, HÂ» dur,
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'/Â« Takt, 72 Takte lang, und an dasselbe schlieÃ�t sich ein

Ã¤n<iÂ»r>te, ebensalls H.8 dur, -/< Takt, 6? Takte lang. Beyde Satzchen

sind ganz unbedeutend, nicht einmal, wie man es doch von einem

Gesangcomponisten wol erwarten sollte, sonderlich melodiÃ¶s, und vor-

zÃ¼glich das ^nÃ¤arite erinnert an kleine UebungsstÃ¼cke sÃ¼r AnsÃ¤nger,

wie man sie in LÃ¶hleinZ Klavierschule oder sonst sindet. ftV) Der

letzte Satz, (3rH2i<>8<> e uu poeo vivaee, ? dur, ^ Takt, hat ein Thema,

das zu altsrÃ¤nkisch und verbraucht klingt: sTV) Was aber den Ã¼brigen

Gang des SchluÃ�satzes betrisft, so muÃ� Rec. dasselbe rÃ¼gen, wie bey

dem ersten Satze; nur ist das Ringen nach Kraft und Glanz hier noch

sruchtloser geblieben. Der Satz bleibt meistentheils zweystimmig, und

die Passagen, (TerzenlÃ¤use mit beyden HÃ¤nden, Arpeggios,) sÃ¼r jeden,

auch nur im mindesten geÃ¼bten Spieler der jetzigen Zeit unbesrieÂ»

digend. â•fl Uebrigens zeigen manche, gar nicht lobenswerthe harmo-

nische Fortschreitungen, ja ossenbare Quinten, wie im dritten und

vierten Takt vor dem SchluÃ� des Qualmte, daÃ� der Meister, dem sonst

gewiÃ� die herrlichsten Kenntnisse der Harmonik nicht sehlen, sich in

diesem, ihm ganz sremden Kreise nur unbehÃ¼lslich bewegte.

Ietzt glaubt Rec. endlich schlieÃ�en, und so des wahrhast peinlichen

GesÃ¼hls, das ihm der Tadel eines wackern Componisten, von dem ihn

so manches gelungene Werk ersreute und erhob, verursachte, sich entÂ»

schlagen zu kÃ¶nnen; indem er nur noch den innigen Wunsch wiederÂ»

holt, daÃ� der geachtete Meister uns aus der Tiese des GemÃ¼ths noch

manches schÃ¶ne Lied singen mÃ¶ge.

92.

FianzÃ¶sische Delikatesse.

lÂ«. August 1814.1

Lichtseite.

Bald nach dem Ausbruche der sranzÃ¶sischen Revolution, als die

Emigranten in Deutschland verstreut mit muthvoller Industrie den

kleinsten Nahrungszweig nicht verschmÃ¤hten, ihr dÃ¼rstiges zerrissenes

Leben zu sristen, saÃ� ich mit einigen Fremden an der zahlreichen Table

d'Hote eines berÃ¼hmten Gasthauses in F. Es trat ein alter, dÃ¼rftig
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aber sauber gekleideter Mann hinein, dessen Physiognomie, hÃ¤tte er

auch nicht das Ludwigskreuz getragen, aus den ersten Blick den AltÂ»

sranzosen verrieth. In einem kleinen Korbe bot er allerlei geringÂ»

sÃ¼gige Waren seil und dies that er mit solcher sreundlichen BescheidenÂ»

heit, mit einem solchen ungezwungenen edlen Anstande, daÃ� beinahe

jeder davon angesprochen etwas kauste. Ohne Spur der niedergebeugten

Demuth, der erniedrigenden UnterwÃ¼rsigkeit, wie sie sich nur bei

gemeinen, durch hÃ¼lslose Lage zerdrÃ¼ckten Seelen Ã¤uÃ�ert, schien der

Alte nur ein Recht geltend zu machen, das ihm sein UnglÃ¼ck erworben,

er nahm das Geld mehr wie ein Geschenk, als wie den ihm sÃ¼r die

hingegebene Waare gebÃ¼hrenden Preis. Mit einem Wort! sein ganzes

Betragen zeigte den seinen im Cirkel der groÃ�en Welt gebildeten

Mann. Die Revolution hatte damals als eine gewaltige KrastÃ¤uÃ�erung

des menschlichen Geistes die jungen GemÃ¼ther entzÃ¼ndet. Der Kamps

gegen alle tyrannische UnterdrÃ¼ckung war proklamirt und Freiheit

und Gleichheit! hieÃ� die Zaubersormel, die plÃ¶tzlich ein chimÃ¤risches

Reich ausschloÃ�, in dem ein jeder alle AnsprÃ¼che, die er lÃ¤ngst im

Innern getragen, aus einmal ersÃ¼llt und so sich in das Paradies verÂ»

setzt sah, das von der Erde verschwunden. VorzÃ¼glich war es auch

die Abschassung des Adels, die in tonÂ» und wortreichen Phrasen verÂ»

kÃ¼ndet den egoistischen Stolz der bÃ¼rgerlichen IÃ¼nglinge ausregte,

die sich eben jetzt alle geadelt sÃ¼hlten. Von der wilden Fluth unwiderÂ»

stehlich sortgerissen, bekannte auch ich mich eisrigst zur revolutionÃ¤ren

Partei, verachtete alles ties, was adlig war, und hegte einen bittern

HaÃ� wider alle emigrirte Franzosen, in denen ich nur gehÃ¤Ã�ige, sich

gegen die heiligsten Rechte der Menschheit auslehnende Obskuranten

erblickte. Schon beim Eintreten war mir der Alte mit seinem Korbe

zuwider, als er endlich auch zu mir kam und mein GesprÃ¤ch mit den

Freunden unterbrechend seine Waaren seil bot, nach seiner sreundlichen

hÃ¶slichen Weise, suhr ich ihn hart an: er solle mich ungeschoren lassen,

ich brauche nichts von seinen Waren. Der Alte trat einen Schritt

zurÃ¼ck und sagte mit sanster Stimme, indem ein trÃ¼bes LÃ¤cheln sein

Gesicht Ã¼berslog: MlliÂ» zlouÃ—eur! o'eÂ«t mon metiÂ«r! Ich war ties

beschÃ¤mt, er wollte sich still und bescheiden entsernen, ich ries ihn zurÃ¼ck,

bot alle meine Artigkeit, mein bestes FranzÃ¶sisch aus, um ihn meine

Unart vergessen zu lassen, und kauste vielleicht mehr als die Uebrigen.
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Schattenseite.

Wenn wir jetzt in Deutschland sagten: die Franzosen, so meinten

wir nicht sowohl das sranzÃ¶sische Volk, als jenes wÃ¼thende, MillionenÂ»

kÃ¶psige Ungeheuer, das unter dem Namen: Ã�ranÃ¤Â« H.rm6Â«, unsere

Felder und Fluren verwÃ¼stete, das mit seinen blutigen Krallen uns

Wunden schlug, denen das innerste Lebensblut entrann, ja dessen

gistiger Hauch unsere Lust verpestete, daÃ� jeder Athemzug uns KrankÂ»

heit und Tod bringen konnte. Des glÃ¼henden Hasses, den jeder wahrÂ»

hast deutscher Deutsche ties im Herzen tragen muÃ�te, unerachtet,

wollte es doch mancher mit diesem â•fl jenem Miede des Ungeheuers

gut meinen, und mit der Vinleitungssormel, ja das muÃ� man ihnen

lassen, war denn immer viel von groÃ�er Bildung, Lebenssitte, DeliÂ»

lortesse die Rede. Mein Freund A. konnte das nicht gut hÃ¶ren und hatte

manches tÃ¼chtige unlÃ¤ugbare Argument dagegen. In jener beinahe

sabulos gewordenen Zeit, Pslegte er zu sagen, in der die Franzosen,

was Kunst und Wissenschast, vorzÃ¼glich aber Lebenssitte und Weltton

betrift, sich vor allen Ã¼brigen Nationen den ersten Platz anmaÃ�ten,

wurde alles bei ihnen so in bestimmte Formeln und Regeln abge-

schlossen, daÃ� nun das, was nachher der immer sorttreibende WeltÂ»

geist erzeugte, nach der UntrÃ¼glichkeit jener KoriphÃ¤en verworsen

wurde. Der abnorme Paroxismus wÃ¤hrend der Revolution war nur

vorÃ¼bergehend wie die Wuth des Fieberkranken, die ChinesitÃ¤t der

Franzosen behielt die Oberhand, sie blieben bei ihrer goldnen Zeit

stehen, die eben so ehern und eisern war, wie ihre jetzige. Ieder FranÂ»

zose glaubte daher schon als Franzose den Prototypus aller LebensÂ»

sitte und Weisheit in sich zu tragen, und der Heereszug nach dem

Norden mag ihnen auÃ�er der militÃ¤rischen Tendenz wie ein Kreuzzug

gegen die Barbarei erscheinen. Daher kommt es wohl, daÃ� selbst in

dem gesittetsten Betragen des gescheidtesten Franzosen immer etwas

DrÃ¼ckendes, DemÃ¼thigendes sÃ¼r uns liegt; mit mitleidigem LÃ¤cheln

thun sie das MÃ¶gliche, die rohe Nation auszuklÃ¤ren, die bei Voltcrire's

Alexandrinern gÃ¤hnt und keinen Sens in die Suppe gieÃ�t. In dieser

SelbstkrÃ¶nung als Herrscher Ã¼ber alles, was Geschmack und Lebenssitte

heiÃ�t, verlÃ¤Ã�t sie alle Zartheit des GseÃ¼hls, war sie ihnen auch sonst

eigen, denn auÃ�erdem wÃ¼rden sie es begreisen, wie ihre mehrentheils
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blutige zerstÃ¶rende Erscheinung uns nicht ersreulich leyn kann, aber

sÃ¼r unsere Schrecken, sÃ¼r unsere Roth ist ihre Seele verschlossen. Mein

Freund hatte Recht, denn ein wahrhaft tragiÂ»konusches Beispiel, das

damals unter meinen Augen sich begab, bestÃ¤tigte alles. Nach der

unglÃ¼cklichen Schlacht bei Iena waren die Franzosen eben in Berlin

eingerÃ¼ckt, und ein KapitÃ¤n wurde bei einem alten preuÃ�ischen MilitÃ¤r

einquartiert, dessen Herz Ã¼ber die Schmach blutete, die das sonst, als

es noch unter Friedrichs glorreichen Fahnen socht, so siegreiche Heer

durch List und Uebermacht erlitten. Er verschloÃ� sich in sein Zimmer,

sah und sprach niemanden, und lieÃ� den einquartierten KapitÃ¤n aus

dem ihm angewiesenen Zimmer reichlich und anstÃ¤ndig serviren. Ner

KapitÃ¤n mit der Bewirthung hÃ¶chst zusrieden versicherte: er habe

einen vortresslichen Wirth, der es an nichts, was einem sranzÃ¶sischen

Ossizier gebÃ¼hre, sehlen lasse, nur sey der arme Mann sehr hypÂ«Â»

chondrisch, indem er gar nicht aus dem Zimmer komme, seine, des

KapitÃ¤ns, Pslicht sey es daher ihn auszuheitern. Und nun bestÃ¼rmte

er mit den hÃ¶slichsten Redensarten jeden Nachmittag so lange die verÂ»

schlossene ThÃ¼re, bis der alte im Innersten zerrissene MilitÃ¤r nochÂ»

gedrungen Ã¶ssnen und sich mit der angenehm ausheiternden UnterÂ»

haltung bis zum Tode soltern lassen muÃ�te. Mit viel PrÃ¤tension

erzÃ¤hlte der sranzÃ¶sische KapitÃ¤n von dem gutmÃ¼thigen Wohlwollen,

das er seinem kranken Wirth angedeihen lasse. Der Blick, womit er

die Einheimischen ansah, sprach ganz deutlich: Seht! so handeln kann

nur ein Franzose! und er hatte in der That vÃ¶llig Recht. Hss.

93.

Alte und neue Kirchenmusik.

IErgÃ¤nzungen zu Nd. 2. 31. August 1Â»l4.1

Die Klage der wahren MusitverstÃ¤ndigen, daÃ� die neuere Zeit

arm an Werken sÃ¼r die Kirche blieb, ist nur zu gerecht. Viele haben

als Ursache dieser Armuth angegeben, daÃ� die jetzigen Componisten

das tiese Studium des Contrapunkts, welches durchaus nÃ¶thig ist, um

im Kirchenstyl zu schreiben, gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigten; daÃ� es ihnen

nur darum zu thun sey, zu glÃ¤nzen, der Menge zu imponiren, oder

wol gar, des schnÃ¶den Geldgewinnstes wegen, dem augenblicklichen
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Zeitgeschmack zu stÃ¶hnen, und, statt ein grÃ¼ndlicher, tieser, nur ein

beliebter Componist zu werden: alle diese untergeordneten, leichtÂ»

sinnigen Zwecke kÃ¶nne aber nu r das Theater, nicht die Kirche ersÃ¼llen;

daher, statt eines einzigen Kirchenwerks, die hundert, meistentheils

miÃ�glÃ¼ckten Versuche von Opern, die erschienen und verschwÃ¤nden.

Es ist auch in der That nicht zu lÃ¤ugnen, daÃ� wol schon seit lÃ¤nger,

als zwanzig Iahren ein Leichtsinn ohne Gleichen in jedes Kunststudium

einriÃ�. Der wackre FleiÃ� der Alten, der die Gediegenheit ihrer Werke

begrÃ¼ndete, verschwand, und, statt der krÃ¤stigen, lebendigen Gestalten,

die sonst der Zauber der KÃ¼nstler hervorries, wurde nur glÃ¤nzender

Staat gewebt, dessen Flimmer der todten Puppe den Schein des

Lebens verleihen sollte. Die tiesere Ursache dieses Leichtsinns in der

Kunst lag in der Tendenz der Zeit Ã¼berhaupt. Als regierten dÃ¤moÂ»

nische Principe, strebte alles dahin, den Menschen sestzubannen in das

besangene, Ã¤rmliche Leben, dessen Thun und Treiben er sÃ¼r den

hÃ¶chsten Zweck des Daseyns hielt: so wurde er abtrÃ¼nnig allem HÃ¶heren,

Wahrhaften, Heiligen; der gÃ¶ttliche Funke, den nur Glaube und Liebe

nÃ¤hrt, muÃ�te erlÃ¶schen, und niemals konnte der kalte Strahl der TrugÂ»

lichter, die in der hossnungslosen Oede ausslammten, die Glut im

Innern, aus der das wahre Kunstwerk in unvergÃ¤nglichem Feuer

emporsteigt, entzÃ¼nden. Freylich lieÃ� auch in dieser unglÃ¼cklichen Zeit

die unsichtbare Kirche, welche ewig waltet, ihren treuen Dienern

oolle Gnade angedeihen, so daÃ� sie es vermochten, das ties im Innersten

Empsundene auszusprechen: aber wie wenige widerstanden der UnÂ»

bill der Gegenwart! Ihr irdischer Untergang war indessen die geistige

VerklÃ¤rung, in der sie mit den Getreuen in bestÃ¤ndiger Gemeinschaft

bleiben. â•fl Man deuke nur an den noch jetzt nicht nach Verdienst all-

gemein anerkannten Mozart; an den, unerachtet er ein Deutscher war,

in Deutschland gar nicht gekannten Vogel (Iohann Christoph Vogel,

Componist der wahrhast tragisch erhabenen Oper, â•žDemophoon")

an den herrlichen, srommen, jetzt beynahe vergessenen Fasch.

DaÃ� dieser Leichtsinn, dieses ruchlose VerlÃ¤ugnen der Ã¼ber uns

waltenden Macht, die nur allein unserm Wirken, unsern Werken,

Gedeihen und Krast giebt, die spÃ¶ttelnde Verachtung der heilbringenden

FrÃ¶mmigkeit, von jener Nation herrÃ¼hrte, die so lange Zeit aus unÂ»

glaubliche Weise der verblendeten Welt in Kunst und Wissenschast als
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Muster galt, liegt am Tage. Aus blinder NachÃ¤sserey ihrer Werle,

die sie mit kecker Frechheit als ewige Muster ausstellte, kam jenes ekle

SchÃ¶nthun in die Wissenschast; jene Spielerey, jene Verrenktheit und

VerrÃ¼cktheit, in der der Opiumrausch sÃ¼r Begeisterung gilt, in die

Kunst. â•fl Der namenlose Frevel dieser Nation sÃ¼hrte endlich die geÂ»

waltigen Revolutionen herbey, die, wie ein verwÃ¼stender Sturm,

Ã¼ber die Erde hinbrausten: aber dieser Sturm hat die sinstern Wolken

aus einander getrieben, und die MorgenrÃ¶the, die schon durch dos

nÃ¤chtliche Dunkel manchen, ihre NÃ¤he verkÃ¼ndenden Strahl sandte,

der trÃ¶stend in die wunde Brust des glÃ¤ubigen Menschen siel, bricht

herrlich hervor in unserer verhÃ¤ngnisvollen Zeit. Ia, diese Zeit, in

der, wie mit tausendstimmigem, donnerndem Posaunenton, sich die AllÂ»

gewalt der ewigen, Ã¼ber uns thronenden Macht verkÃ¼ndet, so daÃ� der

in dumpses HinbrÃ¼ten versunkene Mensch, aus der BetÃ¤ubung geweckt,

den Ton vernehmend und das Wort verstehend, wieder an sich selbst

glaubt â•fl diese Zeit, in der sich die Ohnmacht alles verkehrten Strebens,

aller Besangenheit im irdischen Treiben um irdischen Zweck so deutlich

ossenbart, in der der Geist, wie durch einen Himmelsstrcchl erleuchtet,

seine Heimath erkennt, und in dieser Erkenntnis Muth und Krast

erwirbt, die BedrÃ¤ngnisse des Irdischen zu ertragen, ja ihnen zu widerÂ»

stehen â•fl diese uns jetzt ausgegangene Zeit wird jeder leichtsinnigen

Entartung in der Kunst Einhalt thun, und ihrer tiessten, geheimnisÂ»

vollsten Einwirkung durch die Musik des Menschen Brust sich willig

Sssnen. â•fl Ietzt dars von der Musik, in der tiessten Bedeutung ihres

eigenthÃ¼mlichsten Wesens, nÃ¤mlich wenn sie als religiÃ¶ser Cultus in

das Leben tritt â•fl von der Kirchenmusik, geredet werden: denn nicht

mehr verklingen die Worte unbeachtet, wie sonst, wo selbst die besser

und hÃ¶her Gestimmten der bittre Unmuth zur regungslosen Gleich-

gÃ¼ltigkeit abstumpfte.

Wd. 8, S. 180, Z. ? u. o.1. . . unser alter NÃ¼rer! sein Â«lamponiren wÂ«

Â«eligions.Uebnng. Reichardt hat im sÃ¼nsten StÃ¼ck seines KunstMagazins

ein herrliches, vierstimmiges l-lorik aus einer Messe von Palestrim

abdrucken lassen, das alles Gesagte bestÃ¤tigt. Der Versasser hat in

diesem Augenblick Palestrina's Responsorien vor sich, die in den drey

letzten Tagen der Charwoche vom Chor gesungen wurden. Die ReÂ»

sponsorien des Chors unterbrechen nÃ¤mlich den Onto rsrmo derPriester
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und tragen so, mit diesem wechselnd, die Leidensgeschichte Jesu in

biblischen Worten vor. Eben diese Einrichtung sindet auch, nur Â«rus

andere Worte, bey dem AisererÂ« statt, und es sey dies nur beylÃ¤usig

sÃ¼r die, mit dem catholischen Cultus Unbekannten bemerkt. Um den

Llmtn lÂ«rmo, dessen schon srÃ¼her gedacht wurde, im Beyspiel dem

Leser vor Augen zu bringen, mÃ¶ge hier der Theil eines uralten gregoÂ»

rianischen Gesanges stehen, so wie sich spÃ¤ter die Gelegenheit, zum

EinrÃ¼cken eines palestrina'schen Responsoriums darbieten wird. ftV)

Ist nun der hohe, einsache Styl Palestrina's der wahrhaste, wÃ¼rdige

Ausdruck des, von der inbrÃ¼nstigsten Andacht entzÃ¼ndeten GemÃ¼ths;

ist die Kirche seine wahre, einzige Heimath: so nimmt es nicht Wunder,

daÃ� er so lange sich erhalten muÃ�te, als die Kirche in dem vollen Glanz

ihrer ursprÃ¼nglichen Hoheit und WÃ¼rde strahlte. Das berÃ¼hmte, zweyÂ»

chÃ¶rige AisererÂ« von Allegri ist noch ganz in dem Styl des Palestrina

geschrieben, wiewol es an KÃ¼hnheit und Krast diesen Werken nachÂ»

steht, und, unerachtet seiner BerÃ¼hmtheit, die auch wol durch den

wundervollen Vortrag der SÃ¤nger in der sixtinischen Kapelle ent-

standen seyn mag, sogar Leo's spÃ¤terem UisererÂ« weichen muÃ�. â��

Die Meister der damaligen Zeit erhielten sich rein von allem

Schmuck, und trachteten nur dahin, in srommer Einsalt wahrhastig

zu seyn, bis nach und nach der melodische Schwung, den die CompoÂ»

sitionen nahmen, die erste Abweichung von jenem tiesen Ernst beÂ»

reitete. Aber wie wÃ¼rdig, wie einsach und krÃ¤stig dennoch der KirchenÂ»

styl blieb, zeigen die Werke eines Caldara, Bernabei, A. ScarÂ»

latti, Marcello, Lotti, Porpora, Leonardo Leo, Valotti

u. a. Noch war es in der Ordnung, blos sÃ¼r Singstimmen, ohne BeÂ»

gleitung anderer Instrumente, hÃ¶chstens der Orgel, zu setzen, und

schon dieses erhielt die Einsachheit des choralartigen Gesanges, der durch

keine bunten Figuren der Begleitung Ã¼bertÃ¤ubt wurde. Zu weit

wÃ¼rde es sÃ¼r den Raum dieser BlÃ¤tter sÃ¼hren, und die nur zum VerÂ»

stÃ¤ndnis dessen, was Ã¼ber das VerhÃ¤ltnis der alten zur neuen KirchenÂ»

musik gesagt werden soll, nÃ¶thigen Andeutungen wÃ¼rden sich zur pragÂ»

matischen Geschichte der Kirchenmusik ausdehnen, wenn das stusenÂ»

weise Uebergehcn in den neueren und neuesten Styl durch die Folge

der Meister und ihrer Werke gezeigt werden sollte: es sey daher ver-

gÃ¶nnt, nur noch Einzelnes Ã¼ber jene alten Meister, die ewig unsere
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Muster bleiben werden, und deren herrliche Periode wol bis zur Mitte

des achtzehnten Iahrhunderts reicht, zu sagen.

lVgl. Â»l>. 2, S. lÂ«n.i Unter den Ã¤lteren Meistern jener Zeit leuchtet

der groÃ�e Alessandro Scarlatti mÃ¤chtig hervor Bekanntlich schrieb

er schon am Ende des siebzehnten Iahrhunderts mehrere Opern. Wie

wenig EinsluÃ� aber damals das Theater aus die Kirche hatte, oder

vielmehr, wie es dem Meister gar nicht in den Sinn kommen konnte,

weltlichen Prunk ins Heiligthum zu tragen, zeigen die Kirchenwerle

dieses Componisten, die, unerachtet ihres melodischen Schwunges, doch,

rÃ¼cksichtlich der kÃ¼hnen Accordensolge und der innern Krast, sich cm

Palestrina's Werke anschlieÃ�en. Der Versasser hat eine sÃ¼nsÂ» und

siebenstimmige, Â«.lla Â«Ã¼apella, ohne alle Instrumentalbegleitung geÂ»

arbeitete Messe vor Augen, die zu Ansange des achtzehnten Iahr-

hunderts (1703) componnt, und ein Muster des wahren, mÃ¤chtigen

Kirchenstyls ist. â•fl Eben so herrlich sind Leo's Werke, und wer mÃ¶chte

nicht, auÃ�er dem groÃ�en HÃ¤ndel, noch unsern tiessinnigen Sebastian

Bach zu der heiligen SchÃ¼m jener Periode rechnen? Seine Messe

sÃ¼r zwey Orchester, acht HauptÂ» und vier Ripienftimmen, gehÃ¶rt zu

den wenigen klassischen Kirchencompositionen, die durch Stich ins

grÃ¶Ã�ere Publicum gekommen sind. â�� Um noch einmal mit einem

Worte den Geist der Compositionen aller der genannten groÃ�en Meister

auszusprechen, ist es nur zu sagen nÃ¶thig, daÃ� die Krast des Glaubens

und der Liebe ihr Inneres stÃ¤rkte, und die Begeisterung schus, in de

r

sie mit dem HÃ¶heren in Gemeinschaft traten . . .

IBd. 11, T. lÂ«l, Z. 3 u. o.1. . . der UnterstÃ¼tzunÂ« nicht einmal zu Stande

lÂ»m! â•fl

Das Aergste in dieser Hinsicht ist indessen in der neuesten Zeit

geschehen, wiewol, wie oben schon bemerkt wurde, srÃ¼her die VerÂ»

weichlichung der Melodie nach und nach eintrat.

Ehe der Versasser tieser eingeht in die Ursachen des allmÃ¤hligen

Versalls der Kirchenmusik, glaubt er, daÃ� es dem Leser interessant

seyn mÃ¼sse, mit einem Blick den allmÃ¤hligen Absall von der alten

Wahrhaftigkeit und Krast zur modernen Geziertheit und Weichlichkeit

zu Ã¼bersehen, und er giebt daher zwey Beyspiele verschiedener PeÂ»

rioden, die noch nicht einmal bis in die neueste Zeit reichen, und also

das eigentlich Arge, was geschehen, noch unberÃ¼hrt lassen.

Palestrina lebte und schrieb im sechszehnten Iahrhundert, (geb.
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1529) Balotti im achtzehnten (geb. 1705>: hie r sind zwey Responsorien

dieser Meister Ã¼ber dieselben Worte. (^V)

Wer sÃ¼hlt nicht den Abstand, und wer bemerkt nicht in Valotti's

Composition doch noch der Kirche angemessene WÃ¼rde und Einsachheit?

Leonardo Leo ist geboren ums Iahr 1694, Sarti im Iahr 1730,

beyde haben ein MiÂ«Â«rÂ«re componirt, und das sartische ist Ã¼berdem

noch berÃ¼hmt worden. Hier ist die Composition Ã¼ber die Worte:

WÂ«Â«re mÂ«i, Ã¤Â«uÂ«, ZÂ«eunÃ¤uur ml^ullm miÂ»erieorÃ¤i2ra tullrn. s^^V)

Wie krÃ¤stig, wie erhaben ertÃ¶nt Leonardo's Chor, und wie weichlich

nimmt sich die sartische Composition dagegen aus! â•fl

Bisher war nur von der Kirchenmusik in ihrem eigentlichsten Wesen,

wenn sie nÃ¤mlich selbst Cultus ist, die Rede: schon in srÃ¼her Zeit ent-

stand aber das geistliche Drama, und so wurde eine Kirchenmusik geÂ»

bildet, die, ohne Cultus zu seyn, als geistliche Oper das GemÃ¼th mit

den GegenstÃ¤nden der heiligen Geschichte ersÃ¼llen, und so Erbauung,

religiÃ¶se Erhebung des Geistes, bewirken sollte; spÃ¤terhin aber wol

den ersten AnlaÃ� zum Versall des wahren Kirchenstyls gab. Aus der

Kirche wanderte die Musik in das Theater, und kehrte aus diesem, mit

all dem nichtigen Prunk, den sie dort erworben, dann in die Kirche

zurÃ¼ck.

Zu den Ã¤ltesten Werken dieser Art, die, rÃ¼cksichtlich der melodischen

Ausbildung, aus eine r hohen Stuse stehen, gehÃ¶ren unstreitig die Ora-

torien von Caldara, der am SchluÃ� des siebzehnten Jahrhunderts

und im Ansange des achtzehnten lebte und componirte. Ein hohes

bewundrungswÃ¼rdiges Oratorium Ealdara's ist z. B. das geistliche

Drama: zlorte Â« sÂ«poltÂ«iÃ— Ã¤i lÃ¼risto. Die Einrichtung dieses Ora-

toriums, in dem Recitative mit Arien, Duetten, ChÃ¶ren wechseln, ist

ganz dieselbe, wie sie damals in den Opern statt sand: nu r mochten

sich die geistlichen Dramen durch grÃ¶Ã�eren Reichthum der ChÃ¶re aus-

zeichnen. Manches in diesem Oratorium ist ganz dramatisch gehalten.

So z. B. kommt eine l'urbÂ» Ã¤i ?opol<> darin vor, die das Recitativ

zweymal hinter einander unterbricht und in solgende r Art ausgedrÃ¼ckt

ist: sTV) AuÃ�er der herrlichen, wundervollen, harmonischen Aus-

arbeitung der ChÃ¶re, sind die Melodien der Arien, die eine wahre, aus

dem Innersten kommende FrÃ¶mmigkeit athmen, nicht genug zu be-

achten. Selbst die uns jetzt dÃ¼rstig erscheinende Instrumentirung ist



288 Mte mW neue Â«irchennmlÂ«.

voll hohen Geistes und Sinnes, und man erkennt schon den Keim des

Ã¼berschwenglichen Reichthums, der sich in der Instrumentalmusik der

neuernZeit ausgethan hat. Gleich z. B. die erste Arie Ã¼ber die Worte:

Ã¤ed soioiÃ�iete o mest! lumi

?Â«^Nlr>, lMittll inoucie Â»wÂ«ie ^

01 Â«u'eÂ«tintÂ« il mio siÃ�uoi ete.

wird nur von zwey Violen begleitet, die die Accorde anschlagen,

wÃ¤hrend die Fagotts mit den BÃ¤ssen eine Figur imitiren, die erst in

den letzten acht Takten von den Violinen ausgegrissen wird.

Das Mite! zwischen der Musik des eigentlichen Cullus und dem

geistlichen Drama halten in gewisser Art die berÃ¼hmten Psalmen des

Marcello, die grÃ¶Ã�tentheils zweyÂ» und dreystimmig, seltner vierÂ»

und sÃ¼nsstimmig, blos mit Begleitung des Basses gearbeitet sind.

Dieses tiessinnige Werk steht wol an der Spitze jener geistlichen Hymnen,

die spÃ¤ter so vielsÃ¤ltig componirt wurden, wie z. B. die Litaneyen

von Durante, das Ltadat rnater von Pergolese, das sogenannte

UiserÂ«ie von Iomelli (?ietk, ?ietil, Liquor) u. a. Zu weit wÃ¼rde

es sÃ¼hren, tieser in jenes groÃ�e Werk des berÃ¼hmten Marcello einzuÂ»

gehen: nur so viel sey bemerkt, daÃ� ein Schatz von melodischer Wahr-

heit und Kraft darin verborgen, der immer mehr in voller Gluth herÂ»

vorleuchtet, je schÃ¤rser man das Ganze und das Einzelne ins Auge

saÃ�t. -

Nach diesen Meistern (Palestrina, Caldara, Marcello etc) stieg

mit dem melodischen Reichthum auch der Prunk der Instrumente,

und es ist wol nur zu gewiÃ�, daÃ� die Theatermusik dazu Veranlassung

gab, der das Oratorium den Eintritt in die Kirche geÃ¶ssnet hatte.

Schon sehr srÃ¼h wurde den Saiteninstrumenten ein Blasinstrument

hinzugesÃ¼gt, dessen Ursprung sich in das tiesste Dunkel des Alterthums

verliert, und unerachtet es noch in der Form vorhanden, doch von

bequemeren, wohlklingenderen verdrÃ¤ngt, oder vielmehr in eine ganz

andere Region verwiesen worden ist â•fl nÃ¤mlich die Trompete. Wie

man damals (am Ende des 17ten Iahrhunderts) die Trompete brauchte,

mag eine Stelle aus einem ?e clenm von Ziani beweisen. sTV) DaÃ�

die Trompete, wie sie jetzt von den Componisten gebraucht wird, an

krÃ¤stiger, edler Wirkung unendlich gewonnen hat, ist nicht zu leugnen.
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AuÃ�er der Trompete verstÃ¤rkte der Fagott meistentheilZ NM den BaÃ�,

so wie die Hoboen die Violine, im rmisono gehend, verstÃ¤rkten; im

dreyftimmigen Satz vertrat die Viole die zweyte Violine, da diese

mit der ersten im Einklang gesetzt war.

Viel reicher in der Instrumentirung, als seine VorgÃ¤nger, war

HÃ¤ndel: doch lebte in den Werken des hochherrlichen Meisters der

Geist der FrÃ¶mmigkeit und Wahrhastigkeit; und wer denkt hier nicht

<m seinen Messias, an das Oratorium aller Oratorien, rÃ¼cksichtlich

des rein biblischen Textes, des melodischen Ausdrucks, der harmoÂ»

Nischen Arbeit, und der ergreisenden WÃ¼rde und Krast? Wer mÃ¶chte

da das kleinste Thema sinden, das, unerachtet des melodischen ReichÂ»

thums, ja mancher musikalischen Malerey, im hÃ¶heren Sinn genommen,

auch nur im mindesten an das Theatralische erinnern sollte? â•fl Diesem

hohen Meister schlieÃ�t sich der unsterbliche Hasse, wenn gleich aus verÂ»

schiedenem Wege das Ziel erreichend, an. â•fl Eines wenig bekannten

Werks von HÃ¤ndel dars hier ErwÃ¤hnung geschehen, das zwar an Krast

und WÃ¼rde dem Messias gar nicht gleich zu stellen ist, da schon die

dramatische Einrichtung des Ganzen dem im Wege steht, aber doch

so manches Herrliche, Unvergleichliche enthÃ¤lt. Dies ist das Oratorium:

der sÃ¼r die SÃ¼nde der Welt gemarterte und sterbende

Jesus, das einzige, welches HÃ¤ndel ursprÃ¼nglich deutsch componirte,

und das nur jetzt der Aenderung des hin und wieder zu niedrigen,

gemeinen Textes bedÃ¼rfte, um auss neue mit der grÃ¶Ã�ten Wirkung

ausgesÃ¼hrt zu werden *). â�� Sehr groÃ� und krÃ¤stig, vorzÃ¼glich in seinen

ChÃ¶ren, was auch der jetzt beynahe ganz vergessene Fuz, und man

begreist, daÃ� nach seiner Art zu setzen, seine Opera serill, Virtii e eo8lHN2Â»,

die von einem ungeheuern Orchester im Freyen ausgesÃ¼hrt wurde, von

groÃ�er Wirkung seyn muÃ�te.

') In Gerbers TonlÃ¼nstlerÂ»Lexikon ist dieses Oratorium unter Handels

Werken nicht ausgesÃ¼hrt, und es ist dasselbe Ãœberhaupt in Deutschland gar nicht b>

kannt geworden. Haydn bekam bey seiner Anwesenheit in London die OriginalÂ»

partitur bon der KÃ¶nigin von England zum Geschenk, und diese Partitur besindet

sich wahrscheinlich mit dem Ã¼brigen handschristlichen NachlaÃ� baydns im Besitz des

FÃ¼rsten Vsterhazy. Von Haydn erhielt die HÃ¤rtelsche Handlung in Leipzig einÂ«

Abschrist jener OriginalÂ»Partitur, und so besitzt Hr. HÃ¤rtel senen seltenen Schatz,

dessen Mittheilung durch den Druck â•fl sollte es auch nur der ChÃ¶re seyn â•fl seden

Verehrer wahrer Kirchenmusik, vorzÃ¼glich aber den, in die heilige Tiese der TonÂ»

lunst eingehenden Musiker, aus das HÃ¶chste interessiren mÃ¼Ã�te. Nur der Wanderung

des Teztes, der hin und wieder zu sehr in das Gemeine und Geschmacklose sallt,

bedÃ¼rste es; wie schon oben erinnert worden. d. Bers.
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In der letzten HÃ¤lfte des achtzehnten Iahrhunderts brach nun

endlich jene Verweichlichung, jene ekle SÃ¼Ã�lichkeit in die Kunst ein,

die, mit der sogenannten, allen tieseren religiÃ¶sen Sinn tÃ¶dtenden

AusklÃ¤rerey gleichen Schritt haltend, und immer steigend, zuletzt allen

Ernst, alle WÃ¼rde aus der Kirchenmusik verbannte. Selbst die Musik,

die in den Â«Atholischen Kirchen den Cultus bildet, die Missen, Vespern,

Passionshymnen u. s. w. erhielten einen Charakter, der sonst selbst

sÃ¼r die Opera serlÂ» zu seicht, zu wÃ¼rdelos gewesen seyn wÃ¼rde. Mag

es hier unverholen gesagt werden, daÃ� selbst der, in seiner Art so groÃ�e,

unsterbliche I. Haydn, selbst der gewaltige Mozart, sich nicht rein

erhielten von dieser ansteckenden Seuche des weltlichen, prunkenden

Leichtsinns. Mozarts Messen, die er jedoch bekanntlich aus erhaltenen

Auftrag nach der ihm vorgeschriebenen Norm compunirte, sind beyÂ»

nahe seine schwÃ¤chsten Werke. Er hat indessen in einem einzigen

Kirchenwerke sein Inneres ausgeschlossen; und wer wird nicht von der

glÃ¼hendsten Andacht, von der heiligsten VerzÃ¼ckung ergrissen, die

daraus hervorstrahlt? Sein Requiem ist wol das HÃ¶chste, was die

neueste Zeit sÃ¼r den kirchlichen Cultus auszuweisen hat. So kÃ¶rnig,

so ties ost Haydn die Worte des Hochamts gesetzt hat, so vortresslich

die harmonische Ausarbeitung ist: so giebt es doch beynahe keins dieser

Werke, das ganz srey von manchen Spielereyen, ja von mancher, der

WÃ¼rde des Kirchenstyls ganz unangemessenen Melodie wÃ¤re, und

selbst, daÃ� der Meister die menschliche Stimme zuweilen gar zu sehr

als Instrument behandelt, welches man ihm mit Recht vorwirst, slieÃ�t

aus dem gar zu HÃ¼psenden, Springenden des melodischen Ganges.

DaÃ� die SchÃ¶psung durchaus kein, im reinen Kirchenstyl durch-

gehauenes Oratorium ist, wurde von denen, die jenen Styl wahrhast

im Innern tragen, lÃ¤ngst erkannt: indessen thut man dem Meister

groÃ�es Unrecht, wenn man seinen beyden Werken, der SchÃ¶psung

und vorzÃ¼glich den Iahreszeiten, den MaaZstab der reinen Kirchen-

musik anlegt. Das pedantische Sichten und Classisiziren in der Kunst

thut selten gut. Iene Musik des Meisters bezieht sich in keiner Art aus

kirchlichen Cultus, und jene sogenannten Oratorien sind nichts anderes

als der herrliche Ausdruck, wie dem Meister das Leben â•fl die Welt â•fl

in der Musik ausgegangen. Nur in beengter Ansicht genommen, sind

die Jahreszeiten Manchem in schiesem Lichte erschienen. Es giebt
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Â»

lein herrlicheres, sarbenreicheres Bild des ganzen menschlichen Lebens,

als wie es der Meister in den Iahreszeiten musikalisch ausgestellt

hat; und selbst manche geniale Spielerey sÃ¤rbt nur glÃ¼hender die

bunten Gestalten der Welt, die uns in slimmernden Kreisen umtanzen.

Derselbe ewige Wechsel des Ernsten, Grauenhasten, Schrecklichen,

Lustigen, Ausgelassenen, wie das irdische Seyn ihn treibt, herrscht in

jener wundervollen Musik, die aus die Kirche sich hÃ¶chstens nur in

so sern bezieht, als auch sromme Betrachtungen in den Kreis des tÃ¤gÂ»

lichen Lebens gezogen werden. Es ist nicht zu leugnen, daÃ� die IndiÂ»

vidualitÃ¤t des Meisters sich auch hier, wie vorzÃ¼glich in seiner InstruÂ»

mentalÂ»Musik, in einer gewissen humoristischen, neckhaften Lustigkeit

ausspricht: aber selbst in seinen ernstesten Werken sÃ¼r die Kirche hÃ¶rt

sich Manches so, wie jene sich unter dem Tisch des Herrn beiÃ�enden

Hunde erscheinen.

Sind nun, aus die reine Kirchenmusik zurÃ¼ckzukommen, auch die

haydnschen Messen und kirchlichen Hymnen, vorzÃ¼glich im Vergleich

jener alten, wahrhaft heiligen, von der Erde verschwundenen Musik,

durchaus nicht Muster des Kirchenstyls zu nennen: so versteht es sich

doch von selbst, daÃ� sie Ã¼ber die neuesten Productionen dieser Art hoch

hervorleuchten, wiewol sie sreylich dem Unverstande zu allem theaÂ»

tralischen Prunk ThÃ¼r und Angel Ã¶ssneten. Wie ost wurde der groÃ�e

Haydn nachgeahmt, oder vielmehr nachgeÃ¤sft: aber bloÃ� an der Schaale

nagten die sogenannten Kirchencomponisten, ohne den Kern zu erÂ»

beuten, und der tiese Geist der Harmonik, der in seinen Werken verÂ»

schlossen, konnte ihnen nicht ausgehen. Daher entstanden die abgeÂ»

schnmckten, seichten, krastlosen Kirchencompositionen, wie sie der VerÂ»

scrsser in neuester Zeit in den Kirchen des catholischen, sÃ¼dlichen DeutschÂ»

lands, und in BÃ¶hmen und Schlesien hÃ¶rte. â•fl Mancher sonst wackre

Componist verleugnete sich, so wie er es unternahm, ein KirchenstÃ¼ck

zu setzen, und es ist in dieser Hinsicht merkwÃ¼rdig, daÃ� selbst ein neuerer,

tiessinniger, in die Harmonik ties eingeweihter Meister nicht mehr im

Kirchenstyl leistete. Cherubini's dreystimmige Messe, so viel Geist

und Kunst Urigens daran verwendet, ersÃ¼llt doch nicht im mindesten

die Bedingungen wahrer Kirchenmusik, da mehrere SÃ¤tze ganz theaÂ»

tralisch sind. â•fl Ein nicht nach Verdienst beachteter Kirchencomponift

ist der wackre Michael Haydn, der in diesem Fache ganz an seinen

15Â»
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berÃ¼hmten Bruder reicht, ja ihn oft in ernster Haltung weit Ã¼berÂ»

trisft.-

Diese Andeutungen â�� denn nur dafÃ¼r wÃ¼nscht der Versasser, daÃ�

,mm alles bisher Gesagte ansehen mÃ¶ge â•fl reichen hin, die Resultate

dessen, was in der jetzt angebrochenen Zeit sÃ¼r die Kirchenmusik ge.

ichehen kann, auszustellen. â�� Rein unmÃ¶glich ist es wol, daÃ� jetzt

ein Componist so schreiben kÃ¶nne, wie Palestrina, Leo, und auch wie

spÃ¤ter, HÃ¤ndel u. A. â•fl Iene Zeit, vorzÃ¼glich wie das Christenthum

noch in der vollen Glorie strahlte, scheint aus immer von der Erde

verschwunden, und mit ihr jene heilige Weihe der KÃ¼nstler. Ein

zliseroro, wie das von Allegri oder Leo, componirt jetzt eben so wenig

ein Musiker, als ein Maler eine Madonna wie Raphael, DÃ¼rer oder

Holbein malt. Indessen bieten beyde KÃ¼nste, MalereÂ» und Musik,

rÃ¼cksichtlich ihres FortÂ» oder Weiterschreitens in der Zeit verschiedene

Ansichten dar. Wer mag daran zweiseln, daÃ� die groÃ�en Maler jener

alten Zeit, in Italien es bis zur hÃ¶chsten Stuse der Kunst gebracht

hatten? Die hÃ¶chste Kraft und Anmuth lag in ihren Werken, und

selbst in technischer Fertigkeit Ã¼bertrasen sie die neuen Meister, die in

jeder Hinsicht vergebens darnach streben, sie zu erreichen. In Zeichnung,

Colorit â•fl kurz, in jedem der Theile, die sich zum vollendeten Ganzen

bequem zusammensÃ¼gen mÃ¼ssen, sind die alten Meister den Neuer

n

Ã¼berlegen, und der Vorurtheilsreye wird dies in jeder Galerie, die alte

und neue GemÃ¤lde zusammenstellt, bestÃ¤tigt sinden. Mit der Musil

ist es aber anders. Der Leichtsinn der Menschen konnte den waltenden

Geist nicht aushalten, der im Dunkeln sortschritt, und nur der tieser

Eindringende, der seinen Blick abwandte von dem sinnverwirrenden

Bilde, in dem die von allem Heiligen und Wahrhastigen losgerissenen

Menschen sich bewegten, wurde die Strahlen gewahr, die, des Geistes

Daseyn verkÃ¼ndend, durch das Dunkel brachen, und glaubte an ihn.

Das wunderbare Streben, jenes Walten des belebenden Naturgeistes,

jÂ» unser Seyn in ihm, unsere Ã¼berirdische Heimath, zu erkennen, das

sich in der Wissenschast ossenbart, wurde durch die ahnungsvollen TÃ¶ne

der Musik angedeutet, die immer vielsÃ¤ltiger und vollkommner von

den Wundern des sernen Reichs sprach. Es ist nÃ¤mlich wol gewiÃ�,

daÃ� die Instrumentalmusik sich in neuerer Zeit zu einer HÃ¶he erhoben
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hat, die die alten Meiste r nicht ahneten, so wie an technischer Fertig-

keit die neuern Musiker die alten ossenbar weit Ã¼bertressen.

lÂ»d. 2, S. l6l, I. 5 Â». a.l Haydn, Mo,Â»rt, Beethaven entsalteteÂ» . . .

IZ. 1Â« Â». o.I das sragt stch noch. â•fl

Dem jungen Componisten, der zu wissen begehrte, wie er es denÂ»

ansangen solle, wahre, wÃ¼rdige Kirchenmusik zu setzen, kÃ¶nnte man

nur antworten, daÃ� er sein Inneres wohl ersorschen mÃ¶ge, ob der Geist

der Wahrheit und der FrÃ¶mmigkeit in ihm wohne, und ob dieser Geist

ihn antreibe, Gott zu preisen, und von den Wundern des himmlischen

Reichs in den wunderbaren TÃ¶nen der Musik zu reden; ja, ob sein

Componiren nur das Ausschreiben der heiligen GesÃ¤nge sey, die, wie

in andÃ¤chtiger VerzÃ¼ckung, aus seinem Innern strÃ¶mten. Nur wenn

dieses ist, werden seine KirchengesÃ¤nge sromm und wahrhast seyn.

Iede Ã¤uÃ�ere Anregung, jedes kleinliche BemÃ¼hen um irdischen Zweck,

jedes eitle Trachten nach Bewunderung und Beisall, jedes leichtÂ»

sinnige Prunken mit erworbener Kenntnis, sÃ¼hrt zum Falschen, zum

UnwÃ¼rdigen. Nur in dem wahrhast srommen, von der Religion ent>

zÃ¼ndeten GemÃ¼th wohnen die heiligen GesÃ¤nge, die mit unwiderÂ»

stehlicher Macht die Gemeinde zur Andacht entslammen. â•fl Ist der

junge Componist nicht durch den Leichtsinn der Welt verdorben, so

werden ihn die Werke der alten Meister aus wunderbare Weise erheben;

ja, er wird es sÃ¼hlen, wie das, was im eignen GemÃ¼the nur wie verÂ»

worrene Ahnung lag, sich zum klaren Anschauen verdeutlicht. Das

Studium des Contrapunkts ist nichts, als die, jedem, der ein GebÃ¤ude

aussÃ¼hren will, zu erwerben nÃ¶thige, genaueste Kenntnis der innern

Structur: aber das tiese, anhaltende Studium der Werke groÃ�er Meister

wol nur das, woraus der KÃ¼nstler die Krast des Bildens schÃ¶psen, oder

vielmehr in das lebendige Wirken rusen muÃ�. Nicht genug kann daher

der, mit kindlichem, srommen GemÃ¼th begabte KÃ¼nstler jene Werke

der alten Meister sich so zu eigen machen, daÃ� er sie selbst ganz in Sinn

und Gedanken trÃ¤gt: dann wird ihm bald jeder sremdartige, unheilige

Prunk leer und schaal erscheinen, und er nie versucht werden, sein Werk

damit zu putzen â•fl Die Ersindung der echtkirchlichen Melodien ist

das, woran jeder nicht wahrhaftige Componist scheitert â•fl der ProbierÂ»

stein des innern GemÃ¼ths. Alles harmonische Ausarbeiten, dem

Kirchenstyl gemÃ¤Ã�, verbirgt nicht das prosane Thema; so kann eine,
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im theoretischen Sinn, rein gearbeitete Fuge gar nicht kirchenmÃ¤Ã�ig

seyn; so kÃ¶nnen ost kunstreiche Imitationen den hÃ¼psenden, dem

Concertsaal oder dem Theater abgeborgten Satz nur noch mehr nach

seinem ursprÃ¼nglichen Charakter ins Licht stellen. Aber sreylich muÃ�

ja auch eben die Melodie rein ans dem srommen GemÃ¼the strÃ¶men;

hier lÃ¤Ã�t sich nichts kÃ¼nstlich herborrusen, hier gilt nur die wahre BeÂ»

geisterung. â�� Nun ist es aber gewiÃ�, daÃ� dem heutigen Componisten

kaum eine Musik anders im Innern ausgehen wird, als in dem Schmuck,

den ihr die FÃ¼lle des jetzigen Reichthums giebt. Der Glanz der mannigÂ»

sachen Instrumente, von denen manche so herrlich im hohen GewÃ¶lbe

tÃ¶nen, schimmert Ã¼berall hervor: und warum sollte man die Augen

davor verschlieÃ�en, da es der sorttreibende Weltgeist selbst ist, der

diesen Glanz in die geheimnisvolle Kunst des neuesten, aus innere

Vergeistigung hinarbeitenden Zeitalters geworsen hat? Es ist nur

der salsche Gebrauch dieses Reichthums, der ihn schÃ¤dlich macht: er

selbst ist ein wohlerworbenes, herrliches Eigenthum, das der wahre,

sromme Componist nur zu grÃ¶Ã�erer Verherrlichung des Hohen, UeberÂ»

irdischen, das seien Hymnen preisen, anwendet. Iene bunten, krausen

Figuren, vorzÃ¼glich in den Saiteninstrumenten, die wie ausgeklebte,

knisternde Goldslitter die Ruhe und Haltung des Ganzen stÃ¶ren, die

den Gesang Ã¼bertÃ¤uben, und vorzÃ¼glich in dem hohen, gewÃ¶lbten

Dom nur ein verwirrendes GerÃ¤usch machen, sind aller Kirchenmusik

sremd, und nur der Unverstand kann sich ihrer bedienen; so wie alle

weichliche Cuncertmelodien der Blasinstrumente in der Kirche unÂ»

krÃ¤stig und wÃ¼rdelos klingen. Allerdings ist es richtig, daÃ� in starken

SÃ¤tzen sÃ¼r die Violinen die geschwinden Noten von vieler Wirkung

sind: aber dann ist das bloÃ�e Brechen der lÃ¤ngern Noten der Accorde

in geschwindere, z. B. der Viertel in Sechszehntheile, sÃ¼r die Kirche

ossenbar besser, als jede andere, jede krause Figur. Z. B. (Mozart>

s/V) Dieselbe Stelle aus solgende Weise instrumentirt: <^^V) streift mit

den durchlausenden, dissonirenden TÃ¶nen schon an das Theatralische

und klingt in der Kirche verworren. Ueberhaupt sind wol in der Kirche

diejenigen Figuren die schicklichsten, die ohne dissonirende Noten blos

den GrundÂ»Accord durchlausen, da sie der Kraft und Deutlichkeit des

Gesanges am wenigsten Eintrag thun, vielmehr die Wirkung ost um

vieles verstÃ¤rken. â�� DaÃ� die Blasinstrumente sich oft herrlich dem
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Gesange anschmiegen, und daÃ� in ihrem Gebrauch die Meister der

neuern Zeit manches entdeckten, das man in alter nicht ahnete, mag

niemand leugnen. Hier dars wol das Meisterwerk nochmals erwÃ¤hnt

werden, das die Krast, die heilige WÃ¼rde der alten Musik mit dem

reichen Schmuck der neueren verbindet, und das in dieser Hinsicht,

vorzÃ¼glich auch in der so weise angeordneten Instrumentirung, den

neuen Kirchencomponisten als Muster gelten kann: das tiese, Ã¼berÂ»

schwenglich herrliche Requiem von Mozart. Das l^utm miniu, â•fl mag

vielleicht der einzige Satz seyn, der in das Oratorienartige sÃ¤llt: sonst

bleibt die Musik Ã¼berall reiner Cultus, und nur als solcher erkÃ¶nen

die wunderbaren Accorde, die von dem Ienseits sprechen, ja, die das

Jenseits selbst sind, in ihrer eigenthÃ¼mlichen WÃ¼rde und Kraft. â•fl

Das Requiem, im Concertsaal ausgesÃ¼hrt, ist nicht dieselbe Musit;

die Erscheinung eines Heiligen aus dem Ball! â�� Freylich ist der groÃ�e

Versall der Kirchenmusik im catholi>chen Deutschland, und selbst in

Italien, daran Schuld, daÃ� die Werke der alten, hohen Meister gar

nicht mehr, oder nur aus unwÃ¼rdige Weise gehÃ¶rt werden, und nur noch

im Concert dars man hossen, wenigstens einigermaÃ�en wÃ¼rdig, manches

Ã¤ltere klassische Werk zu hÃ¶ren! Abgesehen davon aber, daÃ� die sÃ¼r

den Cultus bestimmte Musik ohne denselben bedeutungslos bleibt â•fl

denn diese Musik ist ja der Cultus selbst, und daher eine NissÂ«, im

Concert eine Predigt im Theater: so ist es auch unmÃ¶glich, daÃ� bey

ConcertÂ»AussÃ¼hrungen, selbst guten, das GemÃ¼th, durch tausend Dinge

zerstreut, so in Andacht entzÃ¼ndet werden kann, als in der Kirche durch

den seyerlichen Cultus. Das Hervorrusen der alten Werke im Concert

ersetzt daher keinesweges ihr Verschwinden aus den Kirchen. â•fl Dem

gÃ¤nzlichen Versall des Gesanges scheint durch die lobenswerthe EinÂ»

richtung der Singakademien Einhalt zu geschehen; sollen indessen diese

Akademien aus die Kirchenmusik von wahrem EinsluÃ� seyn, so mÃ¼Ã�ten

sie nicht PrivatÂ»Unternehmungen bleiben, sondern in religiÃ¶ser Form

vom Staate gebildet und unterstÃ¼tzt werden. An Â«ntholischen Oertern

wÃ¼rden dann diese Akademien den kirchlichen, musikalischen Cultus,

Â»n evangelischen Oertern aber ostmals Kirchenmusiken wÃ¤hrend des

Cultus aussÃ¼hren. Von Concerten in der Kirche, die man gegen

einen Eintrittspreis besucht, ja wo es oft, wie im Theater, verschiedene,

geringere und hÃ¶here PlÃ¤tze giebt, Parterre und Galerie, dÃ¼rften dann,
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als etwas ganz UnwÃ¼rdigem, aller christlichen FrÃ¶mmigkeit EntgegenÂ»

strebendem nichts mehr Statt sinden, und der heilige Ort nicht mehr

zum Tummelplatz der Arroganz und Ostentation entweiht werden.

Selbst die Uebungen dieser Akademien kÃ¶nnten an heiligen, geweihten

Oertern gehalten werden, und so au? ihnen sich Conservatorien bilden,

wie sie sonst in Italien bestanden, und aus denen die groÃ�en Meister

der damaligen Zeit hervorgingen. Es ist richtig, daÃ� der evangelische

Cultus eigentlich dem wahrhast Musikalischen entgegenstrebt: aber mit

dem WiederausblÃ¼hen wahrer Kirchenmusik wÃ¼rde der Zeitgeist hier

auch das Herrliche, Ersreuliche bilden, und die heilige Musik auch

wieder eindringen in den Cultus der evangelischen Gemeinde.

Wie sehr nun aus jene Weise der Geist der wahren Musik auch

weiter im Volk erweckt werden, so aber das Falsche, UnwÃ¼rdige, was

der Leichtsinn in die Kunst gebracht hat, verschwinden wÃ¼rde: das liegt

am Tage. FÃ¼r TonkÃ¼nstler und Componisten, ja sÃ¼r jeden echten VerÂ»

ehrer der wahren Kirchenmusik, wÃ¤re nichts ersreulichÂ«r, als wenn die

Werke der alten Meister, die nur wie verborgene SchÃ¤tze selten hm

und wieder anzutressen sind, durch Druck und Stich in das Publicum

kÃ¤men; und sollte es Ansangs auch nur bruchstÃ¼ckweise, etwa in der

Form des reichardtschen Kunstmagazins, geschehen. Denn selbst

diese Anregung wÃ¼rde nicht ohne die ersprieÃ�lichsten Folgen bleiben

Wie mancher junge Componist kennt einen Palestrina, Leonardo Leo,

Scarlaiti etc. nur dem Namen nach, und seine individuelle Lage ver-

hindert ihn, sich die Abschrist ihrer selten gewordenen Werte zu verÂ»

schassen; und doch wÃ¼rden ihn erst jene Werke Ã¼ber die wahre KirchenÂ»

musik ausklÃ¤ren. â•fl Die Leichtigkeit, sich jene Werke zu verschassen,

wÃ¼rde aber auch selbst manche AussÃ¼hrung erzeugen, die sonst unterÂ»

blieben wÃ¤re. â•fl

Wd. 2, T. 161, Z. 18 u. o.I Immer weiter sort und sort . . z lg. 6 Â». u.!

des Menschen hmabstrahltl â•fl



Â«l-sdUed. 3onÂ»tÂ«, 0m>Â«ertÂ«. 297

94.

1. Zonale pour le pianof0rte 2 quatre M2M8, comp.

par ). ?roli!icli, 2 Lonn. etiex IV. 3imrocK. ^prix

4 ?l.)

2. lÃ¼oneerto pour le pianoforte 2 qu2tre M2in8,

avec le8 PartieÂ» Ã¤'QreKe8t5e, eomp. par^j. ?sÃ¶tllieli.

2 L0nn, ckex 8imroeK. (pr. 10 ?r.)

llÂ». September 1814.1

Beyde Werke desselben Componisten sÃ¼r dasselbe Instrument

sÃ¼hrt Rec. deshalb zusammen aus, weil sie, obgleich in der Gattung

verschieden, doch einerley Te,Ã¼>enz zu haben scheinen, die bey ihrer

Beurtheilung billiger Weise berÃ¼cksichtigt werden muÃ�. Der Vers.

scheint nÃ¤mlich die ganze Anlage und innere Einrichtung vornÃ¤mlich

aus Unterhaltung und aus Nutzen â•fl nicht gerade der AnsÃ¤nger, doch

solcher Lehrlinge gemacht zu haben, denen es an Krast gebricht, das

HÃ¶here, was sÃ¼r dies Instrument geliesert worden, auszusÃ¼hren. In

beyden Werken strebt er daher vor allem saÃ�lich, leicht, slieÃ�end zu

seyn; die erste, dem SchÃ¼ler bestimmte Partie wird, so diel mÃ¶glich,

geschont, und das Ganze erhÃ¤lt sich bey der Ausarbeitung in Schranken,

die nun einmal die FÃ¤higkeit des SchÃ¼lers ausgestellt hat. DaÃ� ohne

diese Einengung der Componist viel mehr leisten kÃ¶nnte, zeigt die

Gewandtheit in der Modulation und das bequeme GesÃ¼ge des Satzes.

In No. 1. klingt das erste ^lleÃ�ro wol zu rondoartig, so wie der

abgemessene Wechsel beyder Partien, (vorzÃ¼glich im Ansang des

zweyten Theils,) der die Stelle der kunstreichen Nachahmungen und

Verschlingungen, wie man sie in den Werken hÃ¶herer Art gewohnt ist,

vertritt, etwas einsÃ¶rmig wird. Das ^.Ã¤H^io ist gefÃ¤llig und angenehm;

das Thema des Rondo scheint jedoch Rec. zu tÃ¤ndelnd: (^V) so wie

Ã¼berhaupt dieser ganze letzte Satz wol zu slÃ¼chtig und zu leer besunden

werden mÃ¶chte.

Vey No. 2. wÃ¼rde Rec. Ã¼berhaupt die Idee, ein Concert sÃ¼r vier

HÃ¤nde zu componiren, tadeln, da schon eine besondere Geschicklichkeit

im Ordnen der Stimmen dazu gehÃ¶rt, um bei einer vierhÃ¤ndigen
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Sonate das Verrauschen der TÃ¶ne zu. vermeiden; wenn nicht eben

jene Tendenz wieder die Entschuldigung von selbst herbeysÃ¼hrte. Man

weiÃ� ja wol, wie bey dem jetzt Ã¼blichen Musiktreiben so vieles aus

Ostentation hinarbeitet: der SchÃ¼ler kann es nicht erwarten, sich Ã¶ssentÂ»

lich im Saal unter Trompeten und Pauken hÃ¶ren zu lassen, und da

ist es nun sreylich ein herrliches Mittel, allem UnglÃ¼ck, was durch

diesen oder jenen Fehler entstehen kÃ¶nnte, vorzubeugen, wenn der

Lehrer, oder sonst ein tÃ¼chtiger Klavierspieler, dicht neben an sitzt

und thÃ¤tig eingreist; selbst der gewÃ¶hnlichen Angst und Verzagtheit

auftretender Dilettanten geschieht aus diese Weise Einhalt. Uebrigens

hat das Concert das Eigne, daÃ� es mit einem Paukensolo, dem ein

marschmÃ¤Ã�iges Thema von oblig. HÃ¶rnern solgt, ansÃ¤ngt, und daÃ�

das Rondo, wieder mit oblig. HÃ¶rnern ansangend, ein wahres JagdÂ»

stÃ¼ck ist. Ob die erste Partie nicht gar zu sehr geschont, und ob Cadenzen,

wie solgende, nicht gar zu leer und unbedeutend klingen, lÃ¤Ã�t Rec.

dahin gestellt seyn: s^V) Bemerken muÃ� Rec. indessen noch ausdrÃ¼cklich,

daÃ� auch in diesem Concert sich Hr. F. als einen wackern Componisten

zeigt, den nur die ausgestellten Schranken einengten; und vorzÃ¼glich

ist es zu rÃ¼hmen, daÃ� auch wÃ¤hrend der Solos die begleitenden InÂ»

strumente, vorzÃ¼glich die BlÃ¤ser, mit kurzen, hauptsÃ¤chlich den beyden

Hauptthemas entnommenen SÃ¤tzen, wirkungsvoll eingreisen, wie dies

in Mozarts und Beethovens Concerten der Fall ist. Ueberhaupt sind

beyde Werke, jene Tendenz zugestanden â•fl und ist vorzÃ¼glich das

zweyte, das von angenehmer Wirkung seyn muÃ�, den Lehrlingen, die

es nicht lassen kÃ¶nnen, ohne die hÃ¶here Stuse erreicht zu haben, im

Concertsaal zu spielen, recht sehr zu empsehlen. RÃ¼cksichtlich des ComÂ»

ponisten wÃ¼nscht aber Rec., daÃ� er sich ohne jene Schranken mit der

ihm inwohnenden Krast, Einsicht und Ersahrung, sreyer bewegen,

und so, zur Freude der wahren Musiker, das HÃ¶here leisten mÃ¶ge,

was zu leisten er ossenbar sÃ¤hig ist.
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95.

Der neue Gutsherr, (le nouveau 8eiÃ�neur (le Vil-

laÃ�e,) Singspiel, im Klavierauszng, mit sranzÃ¶sischem

und deutschem Texte. Musik von Adrien Voieldieu.

Bonn, bey N. Simrock. (Preis 9 Franks.)

15. ONober 1814.^,

Recht aus dem Brennpunkt des Charakters der Franzosen, aus

ihrem Leben und Treiben in der Conversation, hat sich ihr Lustspiel

gebildet. Durch mÃ¶glichste AbglÃ¤ttung bringen sie es dahin, daÃ� in

der conventionellen Gesellschaft sich alles bequem sÃ¼gt: aber sreylich

verschwindet darÃ¼ber das charakteristische GeprÃ¤ge des Einzelnen; und

so ist es auch im Lustspiel, wo der Dichter nur nach dem leichten, in

einander greisenden GesÃ¼ge, keineswegs aber nach Tiese und BeÂ»

deutsamkeit der Idee, aus der sich das Ganze entwickelt, und nach der

Charakteristik des Einzelnen trachtet. Der eigentliche Scherz ist den

Franzosen sremd, der SpaÃ� tritt an seine Stelle; so wie listige Streiche,

die dieser, jener ausÃ¼bt, (Suiten,) die Intrigue im hÃ¶hern Sinn erÂ»

setzen mÃ¼ssen. Eben so sremd, wie der wahre Scherz, der aus der innerÂ»

sten Tiese hervorgehende Humor, ist ihnen auch das RomantischÂ»

phantastische, das in der OperÂ» dulia der Italiener herrscht, und zum

Theil aus dem abenteuerlichen Schwunge einzelner Charaktere, zum

Theil aus dem spukhaften Spiel das Zusalls entsteht; und hiernach

ist es erklÃ¤rlich, daÃ� die Franzosen wol eigentlich keine OperÂ». dutiÂ»,

sondern nur Lustspiele haben, in denen der Gesang als zusÃ¤llige BeyÂ»

mischung eintritt, und die daher mit Unrecht komische Opern heiÃ�en.

Die Musik, welche hiernach nicht als notwendiges Bedingnis, sondern

nur als ein zusÃ¤llig!r Schmuck des Gedichts erscheint, besolgt dieselbe

Tendenz. Man kann sie conversationell nennen; denn auch hier ist

es nur daraus abgesehen, daÃ� sich alles leicht und bequem sÃ¼ge, daÃ�

nirgends etwas als unschicklich aussalle, und daÃ� das Ganze gehÃ¶rig

amÃ¼sire â�� das heiÃ�t, ohne alle Anstrengung, ja ohne sonderliche AusÂ»

merlsamkeit, verstanden und genossen werden kÃ¶nne. Diese HauptÂ»

tendenz des sranzÃ¶sischen komischen Singspiels geht zu sehr aus dem

Eharakter des Volks hervor, als daÃ� sie jemals verschwinden sollte:

indessen ist nicht zu leugnen, daÃ� die sranzÃ¶sische Musik in den einmal
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bestehenden Schranken seit mehreren Iahren einen andern Schwung

genommen hat, und daÃ� der groÃ�e EinsluÃ� der deutschen Musik aus

dieselbe unverkennbar ist. Lully's und Rameau's Psalmodien, ihre

weinerlichen Romanzen, die der gluckschen Revolution unemchtet, doch

noch oft aus spÃ¤teren Werken heraustÃ¶nten, sind verschwunden und

singbarere Melodien an ihre Stelle getreten; so wie auch die harmoÂ»

nische Ausarbeitung nach deutscher Art reicher und mannigsaltige

r

geworden ist. Die Nachahmung der deutschen Musik erzeugte sreylich

manches Bizarre, welches daher kam, daÃ� manche sranzÃ¶sische ComÂ»

ponisten, ohne in die Tiese einzudringen, sich nur an die ihnen sremde

Form hielten, und dies Fremdartige mit noch Fremdartigeren Ã¼berÂ»

bieten wollten: allein daÃ� verstÃ¤ndigere unter ihnen wahrhast Gutes

daraus geschÃ¶pst, und, so viel thunlich und ihnen mÃ¶glich, in die sranÂ»

HÃ¶sische Musik Ã¼bergetragen haben, ist gewiÃ�. Zu diesen verstÃ¤ndigeren

rechnet Rec. den Componisten des vorliegenden Singspiels, welches

ihn veranlaÃ�te, Ã¼ber die sranzÃ¶sische komische Oper Ã¼berhaupt Einiges

anzudeuten.

Boieldieu nÃ¤mlich ist zwar ein echt sranzÃ¶sischer Componist; beÂ»

sondere Tiese und Bedeutsamkeit ist ihm nicht verliehen: allein, auÃ�erÂ»

dem, daÃ� er den Satz in der Gewalt hat, zeichnet seine Compositionen

eine gewisse Anmuth und Leichtigkeit aus, die ihnen Ã¼berall willigen

Eingang verschasft. In vielen grÃ¶Ã�eren Singspielen hat er jene EigenÂ»

schaften schon an den Tag gelegt, und auch der neue Gutsherr,

ein Singspiel von geringem Umsange, (nur 10 Nummern,) enthÃ¤lt

viel Angenehmes und ErgÃ¶tzliches. Sehr zu rÃ¼hmen ist es, daÃ� dem

unbedeutenden SÃ¼jet nicht, wie manchen andern, musikalischer FlitterÂ»

staat ausgehÃ¤ngt ist, in dem die Armuth nur noch armseliger sich ossenÂ»

bart. Dem Ganzen liegt, so viel Rec. aus dem Text des KlavierausÂ»

zugs ersehen kann, nach sranzÃ¶sischer Art und Weise, der SpaÃ� zum

Grunde, daÃ� Monsieur Frontin, der Diener des neuen Gutsherrn,

der eben aus dem Dorse erwartet wird, sich sÃ¼r den Herrn selbst ausÂ»

giebt, und dadurch allerley MiÃ�verstÃ¤ndnisse erzeugt werden; welcher

SpaÃ� denn nun nicht geeignet ist, den Componisten sonderlich zu beÂ»

geistern. Dem unbedeutenden SÃ¼jet ganz angemessen ist die OuoerÂ»

iÃ¼re, (^dur, >.IIeÃ�n, oon moto) munter, und nicht ohne Kraft. DaÃ�

z. B. der Componist bey dem Uebergang in die Dominante den Satz
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durch das, in den BÃ¼Ã� gelegte, verlÃ¤ngerte Hauptthema weiter sÃ¼hrt,

ist von gar guter Wirkung. Sollte Rec. etwas tadeln, so wÃ¤re es das

zu Ã¶stere Abbrechen des Satzes durch ^>. Schon im neunten Takt

bricht der Satz aus diese Weise ab, und im achtzehnten abermals. â•fl

In No. 1., der Introduction, (v dur,) studirt der Bailli (der GerichtsÂ»

schreibet die Rede, womit er den neuen Gutsherrn empsangen will,

wÃ¤hrend Colin (Lukas) und Bimse (Michel) sich um Babet lMrbchen)

bewerben, von denen der erste der beglÃ¼ckte Liebhaber ist. Beyde

wenden sich an den Vater Gerichtsschreiber, und bitten um EntscheiÂ»

dung, wer die Tochter bekommen soll: der hat aber nichts, als Alexander

den GroÃ�en im Sinn, mit dessen Einzug in Babylon er den Eintritt

des Gutsherrn ins Dors zu vergleichen gesonnen ist. Diese Situation

hat der Componist mit vieler Gewandtheit und Kenntnis der Wirkung

ausgesaÃ�t. Der Satz bewegt sich mit geringen, gleich wiederkehrenden

Ausweichungen nur in der Tonica und Dominante, und recht gut

ist dies durch das Beharren des Gerichtsschreibers bey seinem:

^1"?1MÂ°

motivirt. DaÃ� in diesem Quartett kein eigentlicher BaÃ� der SingÂ»

stimmen zu vernehmen ist, und der Grundton v beynahe immer nur

in der eingestrichnen Octave angegeben wird, welches deutschen Ohren

gar zu unkrÃ¤stig klingt, gehÃ¶rt nun einmal zur srcmzÃ¶sischen Art und

Weise. â•fl In No. 2., dem kleinen Duett zwischen Frontin und Blaise,

trinkt Frontin als Gutsherr viel Wein, unter dem Vorwande, Sorte

und Alter genau herauszukosten. Der Componist hat keine Lazzi

unbeachtet gelassen, und das ist wol bey dergleichen Sachen beynahe

genug. â•fl No. 3., eine Arie Frontins, klang dem Rec. beynahe wie

ein GegenstÃ¼ck zu der bekannten Arie des Dieners in MÃ¶huls ?ulie. â•fl

No. 4., eine Anette BÃ¤rbchens, die sich im dritten Couplet zum Duett

gestaltet, wird den recht ansprechen, der die echtsranzÃ¶sischen, sÃ¼Ã�lichen

Lieder leiden mag. So etwas muÃ� von einer Dame durchaus sranÂ»

zÃ¶sisch gesungen, und dabey, wenn Rec. sich so ausdrÃ¼cken dars, eine

musikalische Minauderie verftattet werden; so kann es bey Manchen
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auch eine ergÃ¶tzliche, ironische Wirkung hervorbringen. DaÃ� dem

Ganzen eine allerliebste Equivoque (Rec. mag den deutschen, derben

Ausdruck dasÃ¼r nicht hersetzen,) zum Grunde liegt, ist wieder sranzÃ¶Â»

sische Sitte und Weise. â•fl No. 5., ist ein kurzer, muntrer Chor der LandÂ»

leute, und No. 6. ein sehr hÃ¼bscher, harmonisch reicher, dreystimmiger

Canon! (Sopran und zwey Tenore: Babet, Colin und der MaÂ«nlis.>

Dieser Canon kÃ¶nnte wol sÃ¼r den besten Satz im ganzen Singspiel

erklÃ¤rt werden. No. ?., ein spashastes Duett zwischen dem Marquis

und dem Gerichtsschreiber, der den wirklichen Gutsherrn, den er vor

sich hat, nicht kennt und ihm die Rede vordeclamirt, die er zu halten

gesonnen, â�� ist, wie es seyn muÃ�te, lebhaft, gewandt und mit BeÂ»

achtung des gehÃ¶rig zu treibenden SpaÃ�es geschrieben. â�� In No. 8,

einem Duett, macht Frontin, der, wie es ganz in der Ordnung ist,

als lÃ¼derlicher Bursche trinkt und den MÃ¤dchen nachstellt, der Babet

den Hos. Was kann echter sranzÃ¶sisch seyn, als das Thema dieses

Satzes: s^V) No. 9., eine Art von Vaudeoille, enthÃ¤lt, nach ersolgter

Entwicklung, die Lehre sÃ¼r den eitlen Frontin, der endlich in dem

kurzen SchluÃ�satz dem geneigten Publicum versichert:

^e perÃ¤Â» IÂ«8 douiieurÂ«, I'opulÂ«noe;

Â«t IÂ« ranÃ�, oll j'stÂ»iÂ« laouti:

mÂ»iÂ» 8i je tnmve 1'mÃ¤ulMnoe,

je n'rÃ¼ r>Â»8 perÃ¤u mÂ» Ã�Â»it6!

So etwas setzt immer die HÃ¤nde in Bewegung. Die Melodie des

SchluÃ�satzes ist Ã¼brigens auch echtfranzÃ¶sisch. â��

Rec. setzt noch hinzu, daÃ� der KlavierÂ»Auszug recht gut gerathen

ist, indem er weder zu leer, noch zu voll, gerade den Bedingnissen

solcher AuszÃ¼ge vollkommen genÃ¼gt; und schlieÃ�t mit dem herzÂ»

lichen Wunsche, daÃ� das kleinliche Operettenwesen, mit seiner SÃ¼Ã�Â»

lichkeit, mit seiner saden Spasmacherey, wie es von der srcmÂ»

zÃ¶sischen BÃ¼hne aus die unsrige herÃ¼berkam, als etwas, unserer AnÂ»

sicht der Mu.sik, unserm Geiste Ã¼berhaupt, nicht Zusagendes, zu gleicher

Zeit mit der blinden, aber sreylich mit dem Schwerte in der Faust

erzwungenen Verehrung alles dessen, was von dorther kam, recht bald

verschwinden mÃ¶ge.
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ZwÃ¶ls Lieder alter und neuerer Dichter, mit Be-

gleitung des Pianosorte in Musik gesetzt von W. F.

Riem. 27stes Werk. Leipzig, bey Vreittops und HÃ¤rtel.

(Pr. 1 Thlr. 8 Gr.)

I1Â«. VNaber 18K.^

Rec. muÃ� gestehen, daÃ� er von den srÃ¼heren Werken des Hrn

R. sich nur einiger Ã¤ltern Klaviersonaten erinnert, die ihn eben nicht

ties anregten: desto mehr sreut es ihn, daÃ� er nun durch dieses neue

Werk eine nÃ¤here Bekanntschast macht, die ihn, so wie es bey jedem

Freunde der Tonkunst der Fall seyn wird, recht sehr interessirt.

Hrn. R. sehlt es keinesweges an Ersindungskrast, OriginalitÃ¤t und

tiesem GesÃ¼hl, wozu eine wackre Kenntnis des musikalischen Satzes

kommt, die ihn Ã¼ber so viele, welche ohne das alles sich untersangen,

Lieder und GesÃ¤nge zu componiren, weit erhebt. Unter dem Schwall

von Compositionen dieser Art leuchten Hrn. R.s GesÃ¤nge hoch hervor.

Eben deshalb dars Rec. das Werk nicht nach seinem Ã¤uÃ�ern Umsange,

sondern nach seinem innern Gehalt wÃ¼rdigen, und tieser in diese,

geistreich gedachten GesÃ¤nge eingehen, als sonst der Raum dieser

BlÃ¤tter Werken der Art zugesteht. Mag Hr. R. daraus die AusmerkÂ»

scnnkeit und Liebe, womit wir seine Compositionen inniger, herzlicher

Lieder spielten und sangen, erkennen, und mit willigem GemÃ¼th, als

wechselten Freunde im traulichen GesprÃ¤ch ihre Neynungen, deren

Verschiedenheit vielleicht nur die verÃ¤nderte Ansicht erzeugte, manche

Bemerkung ausnehmen, die uns unsere innigste Ueberzeugung abÂ»

nÃ¶thigt. Bemerkungen und nicht Tadel wollen wir nÃ¤mlich das ge-

nannt wissen, was wir Ã¼ber so manches in Hrn. R.s Compositionen

zu sagen im Sinn haben.

Rec. nannte Hrn. R.s Compositionen schon vorhin GesÃ¤nge,

unerachtet sie der Titel ausdrÃ¼cklich als Lieder bezeichnet. No. 2,

4, 5 allensalls ausgenommen, dÃ¼rste sich nÃ¤mlich wol keine Composition

in der Sammlung besinden, die aus den Namen des eigentlichen

Liedes Anspruch machen kÃ¶nnte, indem sich die Ã¼brigen mehr oder

weniger der ausgesÃ¼hrten Arie nÃ¤hern, oder wie eine sreye Phantasie

erscheinen, die der Moment bey ausgeschlagenem Gedicht dem
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Musiker in Finger und Kehle gab. Es wird schicklichen Ortes sehn,

hier, so viel es ohne zu sehr ins Breite auszuschweisen, nur mÃ¶glich ist,

manches Ã¼ber den Unterschied der Arie und des Liedes zu sagen, woÂ»

durch sich der eigentliche musikalische Charakter beyder mit seinen

Bedingnissen von selbst seststellt. â•fl Die Arie bedars nur weniger Worte,

in denen der Dichter die innere, das Ganze erzeugende und beherrÂ»

schende Stimmung des GemÃ¼ths bestimmt ausspricht: jene Tonleiter,

in der der Assect ausÂ» und abwogt, und ost in einzelnen Momenten

aus die verschiedenste Weise in das Leben tritt, aber nur andeutet.

Der Hauptcharakter, den die Worte angeben, bestimmt dem CompoÂ»

nisten die Grundsarbe, den Ton, (im Sinn der Maler genommen) in

dem er arbeiten und dem er treu bleiben muÃ�, wenn das Ganze nicht

in Verworrenheit zerslieÃ�en, sondern in gehÃ¶riger Haltung sich ordnen

soll. Die einzelnen, durch die Worte nur angedeuteten Momente saÃ�t

nun aber der Componist besonders aus, und benutzt die Mittel des

Ausdrucks, wie sie ihm der unerschÃ¶psliche Reichthum der Kunst darÂ»

bietet, um jenen Assect in allen seinen Regungen, so wie sie aus der

Handlung, Situation etc. hervorgehen, ins Leben zu rusen. Die ganze

Tonleiter der Leidenschast lÃ¤Ã�t er erklingen, damit hell, sarbig und

krÃ¤stig alles ausgehe, was im Innern erschienen, und es werden s o

in der Arie die Worte nur symbolische Bezeichnung der GesÃ¼hle, die

sich in dem rastlosen Wechsel ihrer leisesten Nuancen nur durch die

Musik verkÃ¼ndigen kÃ¶nnen. Hieraus entstehen die musikalischen AusÂ»

sÃ¼hrungen â•fl die Wiederholungen einzelner Strophen, ja einzelner

Worte, wie sie in dem Wesen der Arie liegen. â•fl Anders ist es mit dem

Liede, in dem der Dichter recht eigentlich daraus ausgeht, das innen

Empsundene ganz in Worten auszusassen und zu verkÃ¼nden, so daÃ� es

ost vieler Strophen bedars, um jeden Moment des Assects deutlich

hervorzurufen. Der Dichter hat das gethan, was in der Arie dem Com-

ponisten zu thun zugewiesen war, und dieser besindet sich daher hier

in dem entgegengesetzten Falle, als bey der Arie. So wie viele Worte,

die jeden Moment des Assects bestimmt aussprechen sollten, sich der

musikalischen AussÃ¼hrung, wie ihn die Arie verlangt, wie bleyerne

Gewichte anhÃ¤ngen, und den Schwung des Componisten hemmen

wÃ¼rden; so geht im Liede in jeder breiteren AussÃ¼hrung die Intention

des Dichters unter, den Zauber der Worte vernichtet der sremde Geist,



Â«Nem, ZwÃ¶ls Liedcr. 305

der unberusen in den Kreis tritt. Von dem tiesen Sinn des Liedes

angeregt, muÃ� der Cumponist alle Momente des Assects, wie in einem

Brennpunkt aussassen, aus dem die Melodie hervorstrahlt, deren TÃ¶ne

dann, so wie in der Arie die Worte symbolische Bezeichnung des innern

Assects wurden, hier das Symbol aller der verschiedenen Momente

des innern Assects sind, die des Dichters Lied in sich trÃ¤gt. Um daher

ein Lied zu componiren, das der Intention des Dichters ganz zusagt,

ist es wol nÃ¶thig, daÃ� der Componist nicht sowol den Sinn des Liedes

ties aussasse, als vielmehr selbst Dichter des Liedes werde. Der Funke,

der im Innern des Dichters das Lied entzÃ¼ndete, muÃ�, wie mit erÂ»

neuter Krast, im Innern des Componisten ausglÃ¼hen, und mit dem

Worte zugleich den Ton wecken, der in der Seele des Musikers, wie ein

wunderbares, alles in sich schlieÃ�endes, alles beherrschendes Geheimnis

ruht. Das Lied ist gerade die Art Composition, in der sich durchaus

nichts ergrÃ¼beln, nichts kÃ¼nstlich bauen lÃ¤Ã�t; die beste Kenntnis des

Contrapuncts hilst hier nichts; im Momente der Begeisterung springt

glÃ¤nzend und herrlich der Gedanke, der das Ganze ist, hervor, wie die

gerÃ¼ftete Minerva aus Iupiters Haupt. â•fl Der innere Poet (so nennt

Schubert in der Symbolik des Traumes die wunderbare TraumÂ»

gabe: aber ist nicht jedes Empsangen eines Kunstwerks wie ein herrÂ»

licher Traum, von dem innern Geiste bewuÃ�tlos geschassen?) spricht

aus seine eigne, wunderbare Weise das wirklich aus, was sonst unaus-

sprechlich geschienen, und so liegt oft in wenigen, einsachen TÃ¶nen

eben die tiesste Bedeutung des Gedichts. Die Lieder der Ã¤lteren Meister

waren hÃ¶chst einsach, ohne allen Prunk und Schmuck, ohne alle gesuchte

Modulation, oft sogar in der Tonica beharrend; prÃ¤cis im Umsange,

meistens ohne alles Ritornell, und nur eine Strophe umsassend; singÂ»

bar, d. h. ohne SprÃ¼nge, und nur ein geringes Intervall durchschreitend:

wie aber alle diese Eigenschaften, die, recht aus seinem Wesen hervorÂ»

gehenden Bedingnisse des Liedes sind, leuchtet aus dem bisher GeÂ»

sagten wol ein. Mit der einsachsten Melodie, mit der einsachsten Mo-

dulation, ohne alles KÃ¼nsteln, ohne alles Haschen nach Essect und OriÂ»

ginalitÃ¤t, das GemÃ¼th im Innersten anzuregen â•fl das ist eben die

wunderbare, geheimnisvolle Krast des wahren Genius, die jene alten,

herrlichen Meister, und unter den Neuern Reichardt und Zelter, gar oft

Ã¼bten. Man denke nur z. B. an die so hÃ¶chst einsachen und doch so

xm. 20
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ties ergreisenden Lieder Reichardts: Im Walde schleich ich still und wild

â�� und: Freudvoll und leidvoll â�� DaÃ� nur der wahre Genius so etwas

macht, darin liegt wol die Armuth an wahren Liedern; und die Mode

des Durchcomponirens, dem Recâ•ž salls der Text nicht ins Dramatische

sÃ¤llt, und also aushÃ¶rt Lied zu seyn, sehr abhold ist, war wol nur der

Behels der ImbecillitÃ¤t, die sich, das Ganze zu ersassen auÃ�er Stande,

an das Einzelne hÃ¤lt.

MuÃ� nun, um endlich aus Hrn. R.s Compositionen zurÃ¼ckzuÂ»

kommen, auch Rec. wiederholentlich behaupten, daÃ�, auÃ�er den schon

Ansangs erwÃ¤hnten Ausnahmen, auch in dieser Sammlung kein wahres

Lied enthalten ist, vielmehr die GesÃ¤nge, selbst als Arietten genommen,

viel zu gekÃ¼nstelt, zu wenig singbar, und im Ganzen nicht sest zusammenÂ»

gehalten sind: so ist er doch der Meynung, daÃ� Hr. R. wol auch das

HÃ¶here leisten kÃ¶nne, so wie es ihm hier und da wirklich gelungen ist

Bey manchem Liede ist es dem Rec. gewesen, als habe sich die wahre

Melodie, wie sie im Innern des Componisten entstand, im Ausschreiben

verloren, und so mag es seyn, daÃ� Hr. R. dem innern Poeten, der

das Gedicht richtig in TÃ¶nen aussprach, nicht traute, sondern durch die

Kunst verbessern wollte, die nun eben in dieser Hinsicht gar keine Kunst

ist. VorzÃ¼glich scheint es dem Rec., als wenn Hr. R. ost nur zu sehr

an den Einzelheiten des Gedichts hing, und durch das Streben, alle

diese Einzelheiten recht lebhast herauszuheben, wÃ¼rde das Ganze ver-

worren, wie ein ungeregeltes Spiel bunter Farben. Hierin liegt auch

der Grund einer gewissen UnbehÃ¼lslichkeit in Behandlung der Worte,

die sich oft, wie ein sprÃ¶der Stoss, nicht sÃ¼gen wollen, woraus oft

VerstÃ¶Ã�e wider die richtige Declamation, die nicht allein von der rhythÂ»

mischen Richtigkeit, sondern auch von der Stellung der Melodie abÂ»

hÃ¤ngt, entstehen. Wie vieles in Hrn. R.s Compositionen dennoch recht

lobenswerth ist, und wie sich oft sein nicht geringes Talent ossenbart,

wird aus der Beurth eilung der einzelnen GesÃ¤nge, zu welcher Rec.

nach diesen allgemeinen Bemerkungen eilt, sich ergeben.

No. 1. der kurze FrÃ¼hling, eine Polonoise, ist beynahe eine

ausgesÃ¼hrte Arie mit Ritornell und ZwischensÃ¤tzen. Nach des Rec

GesÃ¼hl sagt die Melodie nicht den Worten zu; unerachtet des Strebens,

ihr einen leichten Schwung zu geben, wird sie oft starr und steis, so

wie die vielen kleinen, immer abbrechenden SÃ¤tzchen das Ganze zerÂ»
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brÃ¶ckeln, und den Zusammenhang stÃ¶ren. â•fl No. 2. Liedchen der

Sehnsucht, ist ein herrliches, inniges, wahres Lied, und hÃ¤tte Hr.

R. nichts compomrt, als dieses, so wÃ¼rde sein Talent zur LiederÂ»

composition bewÃ¤hrt seyn. â•fl No.3. hat alterthllmliche, herzliche

Worte; die Melodie ist artig ersunden, und dem Liede sehlt keinesweges

das GemÃ¼thliche, wo! aber das Einsache und in sich Abgeschlossene,

wodurch auch in den TÃ¶nen jene AlterthÃ¼mlichkeit der Worte behauptet

werden sollte. Hr. R. hat dieses Lied ganz durchcomponirt, und mit

Takt und Tonart gar bunt gewechselt, um das Einzelne zu malen, statt

die tiese Bedeutung des Ganzen einsach und krÃ¤stig zu ergreisen und

darzustellen Hier sind die Worte mit der musikalischen Einrichtung:

Silber und Gold gib ich darumb

daÃ� ich ein seines brauns MÃ¤gdlein bekomm,

die sein zÃ¼chtig wÃ¤r' und sromm.

ZÃ¼chtig und sromm, sein sreundlich dazu,

hat sie Tugend, so hat sie genug,

Giebt uns Gott seinen Seegen dazu.

Bis hieher ist die recht treuherzige, in der That an das AlterthÃ¼mliche

streisende Melodie gehalten.

Giebt uns Gott seinen reichen Seegen,

wollen wir beyd in Freuden leben,

seinem Willen nicht widerstreben.

Niese Worte wollte Hr. R. recht sromm und einsÃ¤ltig, in verÃ¤nderter

Melodie herausheben: der Gesang sÃ¤llt aber zu sehr in das TÃ¤ndelnde

und Gemeine: <Ã¶s>

Ich weiÃ� mir einen, der ist mein Freund,

wiewol er ist mein Ã¤rgster Feind:

Einen guten Abend wÃ¼nscht ich ihm heunt.

Nach dem SchluÃ� in der Tonim, 6dur, wandte sich der Satz nach

Nmoll, in welcher Tonart diese Worte mit neuer Melodie eintreten,

welche durch Ã¼ moll in v dur schlieÃ�t.

Ein'n guten Abend und srÃ¶hliche Zeit,

daÃ� er mir bald sein TÃ¶chterchen geit,

die mir mein junges Herz ersreut.

Giebt er mir's nicht, so ersreut er mich nit,

20'
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hat sie einen andern viel lieber als mich,

giebt er mirs nicht, so stÃ¼rb' ich gewiÃ�.

Mit diesen Wvrten tritt in v dur wieder eine neue, und aus den HauptÂ»

sat z anspielende Melodie ein, und es wird durch 6dur, Lmoll, nach

II moll modulirt, in welcher Tonart zu den letzten Worten Â«o stÃ¼rb'

ich etc) ein ritÃ�iÃ¤llnÃ¤o schlieÃ�t.

StÃ¼rb ich dann, so bin ich todt,

Grabt man mich in die RÃ¶slein roth:

dasÃ¼r behÃ¼t mich der liebe Gott.

Diese Worte sangen mit einer Art Â«. rÂ»iÂ»eere in II moll an, durch ^ moll

geht der Satz nach 2 moll, in welcher Tonart die Worte: dasÃ¼r behÃ¼t

etc. in der ersten Bewegung, und zwar â•žentschlossen", gesungen werden.

In die RÃ¶slein und in den Klee;

Scheiden von Liebe, das thut weh;

stÃ¼rb ich dann, so sich ich's nicht meh.

Der Satz hat sich zurÃ¼ck nach 6dur gewendet, und die erste Melodie

tritt wieder ein, weicht aber bey dem Wort in ftV) aus, damit das

â•žweh!" ja erklinge, und in einzelnen, abgebrochenen TÃ¶nen wird das

â��stÃ¼rb ich dann", gemalt. Vor dem vÃ¶lligen SchluÃ� weicht noch der

Satz in solgender Art aus: ftV) Das sehr Raue dieser Ausweichung

liegt in der Quintensolge, die das GehÃ¶r in der Folge der beyden

harten Tonarten nur zu deutlich wahrnimmt. â•fl Welch ein Auswand

von Mitteln nun sÃ¼r das einsache, naive Lied, dessen Verschlingungen

ja von selbst aus eine wiederkehrende Melodie sÃ¼hren! Rec. hat die

Alruna, woraus es genommen ist, nicht bey der Hand; so viel er sich

aber erinnert, ist das Lied in einer echtaltdeutschen ErzÃ¤hlung einem

jungen Goldschmidt, der um die Tochter eines reichen, stolzen KausÂ»

herren buhlt, in den Mund gelegt. Das Ganze spricht in alterthÃ¼mÂ»

licher NaivetÃ¤t die innige Sehnsucht, die bangen Zweisel des wahrÂ»

hast und treu liebenden Herzens aus; es ist ein herrlicher, krÃ¤stiger

IÃ¼ngling des Mittelalters, dessen Gesang, wie aus dem sernen PurÂ»

purschein der untergegangenen goldnen Zeit, den wir nur noch als

ein glÃ¤nzendes Abendroth zu erblicken vermÃ¶gen, zu uns herÃ¼berÂ»

tÃ¶nen soll. In dieser tiesen Bedeutung mÃ¼Ã�te das Lied ausgesaÃ�t

werden, und eingreisender, als jene breite Maleret) der Einzelheiten,
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hÃ¤tte in der That eine einsache, krÃ¤stige Melodie jene innige Sehnsucht,

jene bange Ahnung dargestellt, von der der IÃ¼ngling, dem jede krÃ¤nÂ»

kelnde Empsindeley sremd blieb, besangen erscheint.â•flNo. 4., ebensalls

aus der Alruna entnommen, ist ein kurzes, muntres, naives Liedchen

Die Octaven des Basses und der Singstimme im ersten Takte hat Hr

R. wie ein vniÂ»nuo genommen, um den krÃ¤stigen Schwung zu beÂ»

wirken. DaÃ� der Gesang in den vier ersten Strophen mit s^V) schlieÃ�t,

hat dem Rec., unerachtet er wohl weiÃ�, daÃ� Hr. R. das unaushaltsame

Fortrollen der Strophen dadurch bezweckte, nicht behagen wollen; es

klang ihm stets so, als grisse ein GeneralbaÃ�spieler in einer gegebenen

Melodie einen salschen Accord. Noch erlaubt sich Rec. bey diesem

kleinen Liede zu bemerken, daÃ� der Gang des Satzes im vierten, sÃ¼nsten

und sechsten Takt die Einsachheit der Melodie, wie sie angelegt ist,

durchaus stÃ¶rt. s^V) â•fl Von No. 5, ebensalls aus der Alruna, dars

Rec. behaupten, daÃ� es zu den gelungensten der ganzen Sammlung

gehÃ¶rt. Hr. R. hat hier alles unterlassen, wodurch das Lied No 3

so sehr an Einheit, Haltung und wahrer Bedeutung verlor. Die

Melodie ist so treuherzig, so ausdrucksvoll, so echt alterthÃ¼mlich,

daÃ� sie jeden, dessen Sinn der wahrhaft rÃ¼hrenden Einsalt, die

doch sich mit wunderbarer Krast Ã¤uÃ�ert, nicht verschlossen ist,

ties anregen muÃ�. Nachdem das ganze Lied hindurch nur geringe

Ausweichungen immer wieder in die Haupttonart, H.dur, zurÃ¼ckÂ»

sÃ¼hrten, schlieÃ�t der Gesang in ?iÂ»moll, und es hÃ¤ngt sich ihm

nur noch ein kleines Pitornell von zwey Takten in ^dur an.

Rec. gehÃ¶rt gewiÃ� nicht zu den Rigoristen, die strenge besehlen,

man solle durchaus nur aus dem breiten, gebahnten Wege bleiben,

und sich nicht einsallen lassen, irgend eine unerhÃ¶rte Erscheinung auch

seitwÃ¤rts aus wilden, dichtverwachsnen Psaden zu versolgen; Rec

glaubt vielmehr, daÃ� in den Granzen, die der recht aus der Tiese

ins Leben dringende Geist von selbst stellt, der Componist auch

ungewÃ¶hnliche, unerhÃ¶rte Mittel ausbieten dÃ¼rse, um das UnerhÃ¶rte

darzustellen: auÃ�erdem, daÃ� aber wol allein der OperNÂ»Componist

in diesen Fall kommen kann, da nur die dramatische HandÂ»

lung jenes UnerhÃ¶rte herucysÃ¼hren wird, lag â•fl will man auch den

Worten eines Liedes jenes Recht zugestehen, den Componisten zum

Gebrauch ganz ungewÃ¶hnlicher Mittel anzuregen â•fl in den Worten
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dieses Liedes aus keine Weise ein hinlÃ¤ngliches Motiv, so nahe bey

dem SchluÃ� das Lied so ganz ins Blaue hinauszurÃ¼cken, und die herrÂ»

liche Einsachheit, in der es sich erhielt, zu zerstÃ¶ren. ftV) Der ganze

SchluÃ� in der sremden Tonart klingt hart und unbehÃ¼lslich; der kleine

Nachsatz von zwey Takten hÃ¤ngt sich nun eben an, um der ties aus dem

Wesen der Musik, wie sie im Innern des Menschen lebt, geschÃ¶pften

Weise, in derselben Tonart, wie man angesangen, zu schlieÃ�en, ihr

Recht Â«lnzuthun. Hr. R. wird aber wol zugestehen, daÃ� das Lied mit

dem letzen Wort, und nicht mit dem letztenTon schlieÃ�t. Der Vorhalt

aus dem Worte â•žAngst" klingt in der Thal sehr Ã¤ngstlich; sollten dann

nun aber einmal die Worte â•žAngst und Schmerz" in ihrer einzelnen

Bedeutung herausgehoben werden: so war dazu ein SchluÃ� in ruoÃ¤n

MÃ�ali, nach der Weise alter Meister, vollkommen hinlÃ¤nglich. Z. B.

s^V) â•fl In No. 6, dem herrlichen gÃ¶theschen Liede: Durch Feld und

Flur zu schweisen â•fl hat Hr. R. sich vorzÃ¼glich durch die Worte: â•žmein

Liedchen durchzupseisen" â•fl angeregt gesÃ¼hlt, denn es wird im NcÂ»

compagnement wirklich ganz munter gepsissen, welches aber dem GesÃ¤nge

kkineswegs Schaden ihn!. Ueber dns ^ ! â•fl und

W

Â«seisen schÂ»eisen

mag Rec. nichts sagen, da ihn aus alter Zeit Pergolesi's â•ždujuÂ« Hnirrmru.

8Â«rueutÂ«rri", und das GeschwÃ¤tze darÃ¼ber mahnt, und Ã¼ber das Lied

nur im Allgemeinen bemerken, daÃ� es, giebl es auch nicht mit einÂ»

dringender Krast die tiese Bedeutung, doch der Intention des Dichters

nicht widerstrebt. Um die Frage: â•žO ruh' ich ihr am Busen wol endÂ»

lich einmal aus" â�� hervorzuheben, schlieÃ�t Hr. R. sonderbarer Mise

mit dem Septimenaccord der Dominante, und, unerachtet dieses ungeÂ»

wÃ¶hnlichen Mittels, wird das GesÃ¼hl der tiesen Sehnsucht, dessen AusÂ»

druck jene Frage ist, schon im solgenden Takte des Ritornells, der zu

einem ganz beruhigenden SchluÃ� in nwÃ¤o 2utnÂ«ntioo sÃ¼hrt, durchaus

verlÃ¶scht: sTV) Sollte nun einmal in dieser Weise geschlossen werden,

und das Ritornell, wie es seyn muÃ�, der Nachhall jener Worte seyn:

sÂ« wÃ¼rde der SchluÃ�, in der Tonica geschrieben, an Bedeutung geÂ»

wonnen haben. s^V) â•fl No. ?. GÃ¶the'Z bekanntes Lied: Singet nicht

in TrauertÃ¶nen â•fl ist in den ersten Takten recht gut angelegt, nachher
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wird es aber immer bunter und bunter; der Componist wogt in allen

Einzelheiten des Gedichts umher. So sollen z. B. in sechszehn Takten

die leichten Spiele des seurig und wild eilenden Knaben, das Liedchen

der Nachtigall, und das Ach und Weh der Gesangenen und BetrÃ¼bten

gemalt werden, und Ã¼ber diesem Streben, das Einzelne zu malen, geht

die tiesere Bedeutung des Ganzen verloren. Stellen, wie solgende,

sind dem guten Gesange und der richtigen Declamation ganz entÂ»

gegen: s^V) â�� No. 8. SÃ¼Ã�er Tod, ist dagegen wieder ein herrliches,

lies aus der Seele gesungenes Lied, das auss Neue beweist, was der

Componist vermag, wenn er nicht an den Worten hÃ¤ngt, sondern den

tieser n Sinn des Ganzen im GemÃ¼the aussaÃ�t. â�� In No. 9, Schlacht-

gesang, Poltert der Gesang in einem sortwÃ¤hrenden ?2rl2uÃ¤<>, und

da dies Lied, eben so wie No. 10, welches darnach strebt, recht krÃ¤stig

und mÃ¤nnlich einherzuschreiten, dem Rec. zwar nicht geradezu verÂ»

sehlt, aber auch eben nicht bedeutend geschienen, so eilt er Ã¼ber beyde

weg, um desto eher zu No. 11. zu kommen, dem bekannten, so oft

componirten: Kennst du das Land etc. Auch dieses Lied hat Hr. R.

beynahe scenisch genommen, und mit eingestreuten recitativischen

Strophen, Fermaten u. s. w. durchcomponirt. Die Ansangsworte

jeder Strophe, so wie die Worte: Kennst du es wohl? Dahin, dahin etc.

bleiben sich aber in der Melodie gleich, und schon dadurch bekommt

das Ganze eine Prcicision und Rundung, welche Rcc. bey den meisten

Ã¼brigen vermiÃ�te. Tritt nun noch hinzu, daÃ� der Gesang wirklich ein

tieses, inniges GesÃ¼hl athmet, daÃ� die Worte: Kennst du es wohl etc.

recht aus der, in wehmÃ¼thiger Sehnsucht erglÃ¼hten Brust hervorÂ»

strÃ¶men: so dars man wol eben dieses Lied, wenigstens nach der Art,

wie Hr. R. nun einmal solche GesÃ¤nge setzt, eine gelungene CompoÂ»

sition nennen, und kleine Spielereyen, wie z. B das StÃ¼rzen des

Felsens, die nun, wie Rec. wohl weiÃ�, Manchem gerade ganz unge-

mein gesallen, Ã¼bergehen. No. 12, GÃ¶the's bedeutungsvolles Lied:

So laÃ�t mich scheinen bis ich werde â�� hÃ¤lt Rec. sÃ¼r durchaus verÂ»

sehlt und der Intention des Gedichts zuwider. Der, durch anderthalb

Octaven springende, s^V) zuweilen ganz unsingbare Gesang bewegt

sich unbehÃ¼lslich in dem '/Â«Takt, und die unaushÃ¶rlichen Modulationen

((?dur, 6dur, O moll, H zdur, ^Â«moll, ^Â»dur, N dur, L moll, <3dur,

L dur) zeigen deutlich, daÃ� Hr. R. am Einzelnen grÃ¼belte, ohne die
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tiese Bedeutung des Ganzen, wie sie aus dem Innern hervorgehen

muÃ�te, auszusassen und rcin wiederzugeben. Kurz, der innere Poet

schwieg hier ganz, oder Hr. R. vertraute nicht seiner Stimme. â•fl

Hat Rec. nun an Hrn. R.s Compositionen, wenigstens nach seiner

Ansicht, so manches auszustellen gesunden, so wiederholt er doch, daÃ�

Hr. R. sich eben durch diese GesÃ¤nge als einen beachtenswerthen ComÂ»

ponisten gezeigt hat, der die Freunde der Tonkunst gewiÃ� noch mit

manchem interessanten Werk ersreuen wird, wie er schon jetzt gethan

DaÃ� er aber dies auch hier gethan habe, beweise dem, der nur sich

selbst vertrauen will, das kÃ¼rzeste dieser zwÃ¶ls Lieder. sTV)

97.

Der Opern-Almanach des Hrn. A. v. Kotzebue.

(Leipzig, bey P. G. Kummer. 1815.)

12Â«. Oktabn 1814.1

Wahrhaste Freude empsand ich, als ich, unter den neuesten NoniÂ»

tÃ¤ten, den OpernÂ»Almanach des Hrn. von Kotzebue erblickte: denn ich

dachte gleich an meinen Freund, den Musikdirector und berÃ¼hmten

Componisten V, der unlÃ¤ngst Ã¼ber den gÃ¤nzlichen Mangel guter

Operntexte, und Ã¼ber den Eigensinn der Dichter, die sich nicht im

mindesten den Forderungen der Musiker bequemen wollten, bitter

geklagt hatte. Der EntschluÃ� des Dichters der Ã¼berall beliebten und

tausendmal durchgespielten und durchgesungenen lÃ—nenon, OpernÂ»

texte, gleich, zu allgemeinem Nutz und Frommen, Bandweise, und

noch dazu im bequemsten Taschensormat zu liesern, schien mir ein

wahrhaster, heitrer Sonnenblick zu seyn, der leuchtend in die Seele

bedrÃ¤ngter, um Gedichte verlegener Componisten sallen mÃ¼sse. AugenÂ»

blicklich schickte ich den Almanach, ohne ihn vorher selbst zu lesen, meinem

Freunde. DaÃ� aber Musiker zuweilen ganz sonderbare Leute sind, und

daÃ� mit ihnen durchaus nichts VernÃ¼nstiges anzusangen ist, geht recht

deutlich aus solgendem Briese meines Freundes U. hervor, dem er

den Almanach wieder beygelegt hatte, unerachtet ich ihm damit ein

angenehmes Geschenk zu machen gesonnen. Ich theilte den Bries

der musikalischen Welt mit, damit sie sich davon Ã¼berzeuge, wie blos

die sonderbaren, phantastischen Ideen der Componisten, die nur nicht
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allemal so deutlich in Worte gesaÃ�t werden, wie es von meinem Freunde

geschehen, daran Schuld sind, wenn vortressliche Dichter, wie Hr. o. K.,

endlich im gerechten Zorn ganz ihre Hand von ihnen abziehen. Sehr

schlimm ist es, daÃ� gerade die wahrhast groÃ�en Meister der Tonkunst

von jenen Ideen am hÃ¤usigsten heimgesucht werden, und daÃ� sie daher

gewisse, ganz allerliebste Operntexte gar nicht componiren mÃ¶gen,

unerachtet ihr Ruhm sich erst dadurch recht begrÃ¼nden wÃ¼rde; weshalb

denn manches liebe, niedliche Gedicht rettungslos untergeht, indem

die Arme, die hier und da mitleidige Seelen nach ihnen ausstrecken,

nicht krÃ¤stig genug sind, es emporzuhalten.

Schreiben des Musikdirectors und Componisten Y.

In der Anlage erhalten Sie, theuerster Freund, den Kotzebueschen

OpernÂ»Almanach zurÃ¼ck â•fl mit vielem Dank, wÃ¼rde ich hinzusetzen,

wenn dies mir nicht meine angeborne FreymÃ¼lhigkeit verbÃ¶te! â•fl Ach,

theuerster Freund, werden Sie ja nicht ungehalten, daÃ� ich nun vielÂ»

leicht wieder einmal mit Ihnen gar nicht einig seyn und mir den VorÂ»

wurs zuziehen werde, gewissen Ideen, die in meinem Innern sortÂ»

leben, ja sich wie mein Inneres selbst gestalten, durchaus nicht entsagen

zu kÃ¶nnen, und dadurch mir selbst zu schaden! â�� Doch weiÃ� ich ja wol,

daÃ� Sie gar ost nicht ungern meine innere Herzensmeynung ver-

nahmen : ja, daÃ� Sie mir selbst, wie man zu sagen Pslegt, aus die SprÃ¼nge

halsen, alles, was ich in mir dachte und empsand, recht deutlich in Worte

zu sassen, so daÃ� es mir ost war, als widersprÃ¤chen Sie mir eben nur

deshalb. Und so will ich denn auch jetzt getrost das thun, was ich nicht

lassen kann, nÃ¤mlich recht umstÃ¤ndlich alles sagen, was ich Ã¼ber die

sogenannten Opern des Hrn. v. K. denke. â•fl

Ausrichtig gestanden, hatte ich schon ein kleines Vorurtheil gegen

die Operndichtungen des Hrn. 0. K., noch ehe ich das BÃ¼chelchen

ausschlug. DaÃ� das nun gar nicht recht ist, gestehe ich selbst ein; indessen

waren zwey Dinge Schuld daran, die mir unwillkÃ¼rlich einsielen, als

ich von Opern des Hrn. v. K. hÃ¶rte. FÃ¼rs erste dachte ich an ?Â»netÂ»<)ri.

â•fl Sie kennen meine Meynung Ã¼ber dieses StÃ¼ck: ich mag den alten

Streit nicht erineuern, und nur bemerken, daÃ� es mir noch immer

recht einleuchtet, wie nÃ¤chst der, in der Thai lieblichen Musik, wol nur

die besondere Periode, in der das StÃ¼ck aus die BÃ¼hne kam, den BeyÂ»
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sall herbeysÃ¼hrte, den jetzt, da eine bessere, krÃ¤stigere Zeit ausgegangen,

eine solche Composition von sÃ¼Ã�licher Empsindeley, sranzÃ¶sischer SittenÂ»

losigkeit, (sonst gnter Ton genannt,) und saden SpaÃ�en, nimmermehr

erhalten haben wÃ¼rde. Dann erinnerte ich mich an die Vorrede zu

einem Singspiel, das Gespenst, spÃ¤ter Deodata genannt, die mir

noch mehr miÃ�siel, als das ganze StÃ¼ck, dessen Musik ich Ã¼brigens

nie gehÃ¶rt und gesehen habe, welches mir leid thut, da sie sich hoch

Ã¼ber den, aus verschiedenen Schauspielen und TragÃ¶dien zusammenÂ»

geslickten Text erheben soll. In dieser Vorrede sagt nÃ¤mlich Hr. von K,

daÃ� er sich bemÃ¼ht habe, das UnnatÃ¼rliche des Singens aus dem

Theater zu verbannen, und den Gesang allemal aus diese oder jene

Weise gehÃ¶rig zu motiviren; wodurch es denn nun wol ganz klar wird,

daÃ� Hr. von K. von dem eigentlichen Wesen der Oper gar keine Ahnung

hat.â•flUnter dem NatÃ¼rlichen oder UnnatÃ¼rlichen aus dem Theater kann

doch wol keiner, und auch nicht Hr. von K., etwas anderes verstehen

als (unter Ersterm) jene innere, poetische Wahrheit, die den Zuschauer

unwiderstehlich ergreist â•fl kurz, recht eigentlich jene Illusion bewirkt,

nach der die Dichter streben. Die poetische Wahrheit wird ja aber nicht

von der Â«iuÃ�ern, zusÃ¤llig hinzutretenden Form erzeugt; sie strÃ¶mt vielÂ»

mehr aus dem innersten Wesen der Dichtung, und dieses Wesen bildet

sich selbst die Form, wie es in das Leben tritt, und in seiner eigensten

EigenthÃ¼mlichkeit die Menschen, wie Bekanntes anspncht, so daÃ� sie

an das Wunderbarste glauben. So kommt es ja auch, daÃ� ein wunderÂ»

bares, romantisches Schauspiel, Ã¼ber dessen Rede die Metrik ihren

Zauber verbreitet, ja selbst die Oper, in der die Sprache eines hÃ¶heren

Reichs, Musik, waltet, ost, in jenem richtigen Sinne des Worts, viel

natÃ¼rlicher ist, als ein StÃ¼ck, worin von gemeinen Dingen aus gemeine

Weise gehandelt wird. â•fl Mir sÃ¤llt hierbey noch allerley ein; ich mÃ¶chte

z. B. behaupten, daÃ� gerade der Gesang die recht natÃ¼rliche Sprache

sey: indessen merke ich wol, daÃ� Sie, mein theuerster Freund, manchen

schÃ¶nen Grund dasÃ¼r, als ein leeres Phantasma, verwersen wÃ¼rden.

Ich lenke daher zu rechter Zeit ein und versichere, daÃ� ich jenes VorÂ»

urtheil gegen den Hrn. von K. glÃ¼cklich Ã¼berwand. Ich dachte, es sey

doch wol mÃ¶glich, daÃ� dem Hrn. v. K. das Wesen der Musik hell aus-

gegangen sey und in seinem Innern die Begeisterung erzeugt habe,

die ihn zum Dichten der Oper entzÃ¼ndet. Bey seiner besonderen
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Gewandtheit, das Dramatische zu sÃ¼gen, bey der Leichtigkeit seiner DicÂ»

tion, kurz, bey dem theatralischen Talent, das ihm ost ein gewisses UeberÂ»

gewicht gegeben, hosfte ich aus wahrhaft Gutes, und sing getrost an,

die Prinzessin von Cacambo, eine komische Oper in zwey Acten,

zu lesen. Aber je weiter ich las, desto mehr bemÃ¤chtigte sich meiner

eine so ganz besondere Stimmung, die ich Ihnen kaum deutlich beÂ»

schreiben kann. Es war eine gewisse Abgespanntheit, ja, ich mÃ¶chte

sagen, eine gewisse innere Traurigkeit, die sich aus dem vielen SpaÃ�,

der in der Oper enthalten, erzeugte; vorzÃ¼glich war es mir aber merkÂ»

wÃ¼rdig, daÃ� alle musikalische Ideen mich ordentlich slohen â�� statt ich

sonst, bey dem Lesen manches Gedichts, das Sie, theuerster Freund,

noch dazu herzlich schlecht sanden, von Musik Ã¼berstrÃ¶mt wurde. FreyÂ»

lich merkte ich nun wieder bald, daÃ� der Ekel, den ich, wie nach dem

GenuÃ� einer sastÂ» und krastlosen Speise, empsand, wol nichts weniger,

als dem Gedicht, sondern blos dem Conslict, in den es mit meiner

SubjectivitÃ¤t gerathen muÃ�te, zuzuschreiben sey. Bey der PrinÂ»

zessin Dudel, die so Ã¼bermenschlich schÃ¶n ist, daÃ� jeder, der sie sieht

zwar nicht in phantastischen Wahnsinn, aber in gemeine Narrheit verÂ»

sÃ¤llt, muÃ�te ich nÃ¤mlich an meine herrliche Turandot denken: und

da war es mir sreylich, als hÃ¤tte ein Asse sich mit dem Putz der GeÂ»

liebten geschmÃ¼ckt. Jene wahrhaste Oper (die Prinzessin Turandot)

habe ich, wie Sie vielleicht schon wissen, lÃ¤ngst componirt, wiewol noch

keine Note geschrieben ist, und die Verse auch noch nicht einmal zugeÂ»

schnitten sind.

Aus diese Weise glaube ich nun meinen, ganz eignen Widerwillen

gegen die erste im Almanach enthaltene Oper hinlÃ¤nglich erklÃ¤rt; und

nachdem ich aus allerley Weise mein Inneres, so zu sagen, wieder

rein ausgestimmt hatte, daÃ� keine Dissonanz mehr sonderlich sÃ¼hlbar,

schritt ich zu der zweyten Oper, Pervonte oder die WÃ¼nsche.

Aber kaum war ich . . . Doch was soll ich Sie, theurerster Freund, mit

dem umstÃ¤ndlichen ErzÃ¤hlen jedes Moments meiner, beym Lesen

immer mehr und mehr zunehmenden Verstimmung ermÃ¼den? Kurz

gesagt: ich hosste immer und immer, es solle nun mit der nÃ¤chsten

Oper besser gehen, aber statt dessen stieg jene Abgespanntheit, jene

psychische TrÃ¤gheit, und, als treibe ein innen verschlossener, antimusiÂ»

kalischer DÃ¤mon seinen neckhaften Spuk, sloh alle Musil von mir; ich
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kann behaupten, daÃ� mein Innres niemals so musikleer war, als bey

dem Lesen der Opern des Hrn. v. K. Die recht deutlich ausgesaÃ�te

Idee, daÃ� der antimusikalische DÃ¤mon in der That aus den Dichtungen

herausspuken mÃ¼sse, Ã¼berzeugte mich, daÃ�, rÃ¼chichtlich jener VerÂ»

stimmung, wol meine SubjectivitÃ¤t nicht in Anschlag kommen kÃ¶nne,

und ich glaube nun beynahe ganz genau sagen zu kÃ¶nnen, woran es

liegen mag, daÃ� die sogenannten Opern in dem Almanach nicht sowol

keine Opern sind, als vielmehr jedem Bedingnis der wahren Oper

ordentlich widerstreben.

Vor einiger Zeit war in der musitalischen Zeitung unter

der Ausschrist: Der Dichter und der Componist, ein GesprÃ¤ch

zwischen zwey Freunden abgedruckt, worin der, dem die Rolle des

Componisten zugetheilt war, das Wesen der Oper so ins Licht stellte,

wie es wol von jedem wahrhasten Musiker erkannt worden ist

Ich bitte Sie, theuerster Freund, diesen Aussatz zu lesen, aus dem

ich, um hier ganz im Geleise bleiben zu kÃ¶nnen, als Resultat alles

darin Ã¼ber jede Gattung der Oper Gesagten, ansÃ¼hre, daÃ� nur

aus wahrhast poetischem Stoss sich die wahre Oper erzeugt, daÃ�

aber serner, kann dieser sich auch aus verschiedene Weise sormen

und ins Leben treten, doch die Romantik das eigentlichste Gebiet

der Oper ist. In der romantischen Oper kommt es nun sreylich

daraus an, die wunderbaren Erscheinungen des Geisterreichs so mit

der Krast der poetischen Wahrheit ins Leben zu sÃ¼hren, daÃ� wir

willig daran glauben, und sich, indem die Einwirkung hÃ¶herer

Naturen sichtbarlich geschieht, vor unsern Augen ein romantisches

Seyn erschlieÃ�t, in dem auch die Sprache hÃ¶her potenzirt, oder

vielmehr jenem sernen Reiche entnommen, d. h. Musik, Gesang

ist, ja wo selbst Handlung und Situation, in mÃ¤chtigen KlÃ¤ngen

und TÃ¶nen schwebend, uns gewaltiger ergreist und hinreiÃ�t. Aus

diese Art entspringt nun, wie es eben das unerlÃ¤Ã�liche Bedingnis der

wahren Oper ist, die Musik unmittelbar und nothwendig aus der

Dichtung selbst. â�� Fasse ich nun diese, gewiÃ� richtige Ansicht der romanÂ»

tischen Oper, so wie das, was spÃ¤terhin Ã¼ber die komische Oper, insÂ»

besondere wo das Abentheuerliche, Phantastische in das gewÃ¶hnliche

Leben schreitet, und aus dem Widerspruch sich der wahre Scherz erÂ»

zeugt, gesagt wird, recht im GemÃ¼the aus: so wird es mir ganz deutÂ»
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lich, was die Opern des Hrn. v. K. gleich von Grund aus verdirbt.

Ich bemerke nÃ¤mlich in dem ursprÃ¼nglichen Stoss, theils die gÃ¤nzliche

Abwesenheit aller Poesie, theils, wie z. B. im Pervonte, ein sichtÂ»

liches, oder dielmehr sÃ¼hlbares BemÃ¼hen, jede Anregung irgend einer

poetischen Idee zu vernichten. Was kann z. B. aller Poesie mehr entÂ»

gegenstreben, als die ganze Idee der ersten Oper, deren Stoss ich Ihnen,

theuerster Freund, schon oben andeutete, und die noch dazu mit dem

nÃ¼chternen Scherz schlieÃ�t, daÃ� der Prinz sogleich seine Vernunst

wieder erhÃ¤lt, als er, aus den Rath des weisen Hurlibuk, mit der PrinÂ»

cessin Dudel am Altar ehelich verbunden worden, wobey der Chor

die sinmeichen Worte singt:

Triumph! der Wahnsinn ist verschwunden,

Die ruhige Liebe hat Platz gesunden!

Nochmals denke ich an die Turandot; unwillkÃ¼rlich drÃ¤ngt sich mir

der Vergleich beyder StÃ¼cke aus, der den grellen Abstich der herrlichsten

Poesie und der mattesten Prosa augenscheinlich zeigt. Denken Sie

nur an den, im Wahnsinn der Liebe erglÃ¼hten Kalas â•fl an die erÂ»

schÃ¼tternden Situationen, die sich daraus von selbst erzeugen u. s. w.

â•fl Im Pervonte hat Hr. v. K., wunderlicher Weise, in dem Helden

des StÃ¼cks einen solchen widerlichen Bauerbengel (Pervonte, ein

Bauerbengel, so steht es im Personenregister,) ausgestellt, daÃ� der Reiz

des Ganzen mit seinen AnklÃ¤ngen aus der Feenwelt dadurch vernichtet

wird. Aus diesem Stosse war wol eine romantische Oper zu bilden,

aber sreylich nicht aus die Weise, wie es Hr. v. K. ansing. â•fl Die

AlpenhÃ¼tte, eineOper in einem Act, ist in der sentimentalen Manier

gehalten, und der Spas wird nur von einem groben Eseltreiber hinÂ»

eingetragen. Das GeschÃ¤ft der Lebensrettung ist hier sÃ¶rmlich in

ein System gebracht, und wird vererbt, so wie auch gegen den armen

Marchese, Villanova, der von Altieri, seinem Schwiegersohn, Â«ms dem

Schnee gezogen, ordentliches, sentimentales BelagerungsgeschÃ¼tz ausÂ»

gesahren wird. Nachdem er nÃ¤mlich in die HÃ¼tte gebracht worden,

wo sein Schwiegersohn, vormals Hauptmann, jetzt Menschenretter

von Prosession, mit der Tochter, die er aus dem Hause des Varers

entsÃ¼hrte, wohnt, bestÃ¼rmt ihn diese,- um ihn zu versÃ¶hnen, erst mit

einem Bilde, dann mit einem Trank, den sie nach sonst im vÃ¤terlichen

Hause Ã¼blicher Weise bereitet, dann mit einem Liede, und zuletzt mit
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einem FuÃ�sall, den sie mit ihrem Mann gemeinschaftlich aussÃ¼hrt,

wobey der junge Maler, Federico, der Altieri's Tochter heyrathen, und

im Dienst als Menschenretter dem Schwiegervater solgen will, wÃ¼nscht,

vor der Stasseley zu sitzen, unerachtet ihm der Pinsel aus der Hand

sallen wÃ¼rde. â•fl In der komischen Oper Hans Max Giesbrecht

von der Humpenburg oder die neue Ritterzeit, hat ein

ehrlicher Landjunker der jetzigen Zeit die nÃ¤rrische Idee, wenigstens aus

seinem Schlosse die alte Ritterzeit wieder herzustellen, weshalb er denn

auch seine Tochter einem modernen Rittmeister durchaus nicht zur Frau

geben will; dieser verkleidet sich aber in einen Ritter der alten deutschen

Zeit, saust ungemein, ist dabey entsetzlich grob, und vertreibt dem

Alten die Narrheit dadurch, daÃ� er ihn beym Lanzenstechen so in den

Sand rennt, daÃ� alle Ribben knacken, woraus er denn ohne weiteres

dem Ritterwesen entsagt, und in die Verbindung seiner Tochter mit

dem mannhasten Rittmeister willigt. â•fl Dem KÃ¤sig, einer komischen

Oper in einem Act, liegt die sinnreiche Idee zum Grunde, daÃ� der

Hr. von Wehrwols einen ungeheueren KÃ¤sig machen lÃ¤Ã�t, um den

Liebhaber seiner MÃ¼ndel, die er selbst heyrathen will, hineinzusperren,

von diesem aber selbst hineingelockt und eingesperrt wird, woraus er

denn in die Ehe willigt.

Hier haben Sie, theuerster Freund, eine kurze Uebersicht des verÂ»

schiedenen Stosses sÃ¤mmtlicher Opern, dessen Behandlung nun auch

wol nicht dazu geeignet ist, die innere Mattigkeit zu verbergen. Nur

aus der Tiese wahrhast poetischer Ideen geht der wahre Scherz hervor;

aus seichtem Grunde schwimmt nur der leere, possenhaste Spas. In

der That kommt in den Opern des Hrn. von K. so Ã¼berviel von diesem

SpaÃ�e vor, daÃ� ich ihm auch einen groÃ�en Theil des innern WiderÂ»

willens Schuld gebe, der sich meiner beym Lesen immer mehr und

mehr bemÃ¤chtigte. Sie erlassen mir wol, Proben von der Sorte des

SpaÃ�es zu geben wie sie Hr. v. K. zu wÃ¤hlen beliebt hat; Sie lesen

ja doch wol das BÃ¼chelchen wenigstens slÃ¼chtig durch, und da sinden Sie

aus jeder Seite den Beweis, daÃ� Hr. v. K., wie der Nestor im Prinzen

Ierbino, wirklich von ganz besonderer Munterkeit gewesen ist. AusÂ»

merksam will ich Sie nur mache,; aus die Scene des Musti in der ersten

Oper, aus den robusten Wahnsinn der Prinzessin Vastola, die um

sich schlÃ¤gt, PerÃ¼cken von den KÃ¶psen reiÃ�t u. s. w., aus den Eseltreiber
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Birbante, aus die Scenen des, als Ritter verkleideten Dornsee, aus

den Magister, der zum Narren creirt wird, und aus den SchluÃ� des

KÃ¤sigs. â�� Sonderbar nimmt es sich aus, daÃ� im Pervonte die

Fee von wernerschen Sonnetten, eine Hosdame aber von NaturÂ»

Philosophen spricht. â•fl Was nun endlich die scenifche Einrichtung

betrisst, so ist es mir ganz klar, das sÃ¤mmtliche sogenannte Opern eigent-

lich Lustspiele waren, die Hr. v. K. dadurch zu Opern umzusormen

glaubte, daÃ� er in die langen, plauderhasten Austritte hier und da

ein GesangstÃ¼ck einschob. Die Oper wird ja doch nur eben durch die

Musik zur Oper, und hieraus solgt wol von selbst, daÃ� die ganze,

scenische Anlage und Einrichtung die essectuirende Entwicklung des

musikalischen Stosss, aus dem die Oper sich erzeugt, beabsichtigen und

besÃ¶rdern muÃ�. Arien, ChÃ¶re, Duetten etc. ohne RÃ¼cksicht aus die in

einander greisende Folge des Ganzen, blos nach der Art, wie sie sich

nun eben aus dem Austritte ergeben, durcheinanderwersen, heiÃ�t

geradezu, es dem Componisten unmÃ¶glich machen, musikalisch zu wirken,

sollte auch alles Einzelne, was er componirt hat, vortresslich seyn.

In dieser Hinsicht kÃ¶nnen nun Singspiele sÃ¼r den Componisten nicht

so leicht undankbarer und ungesÃ¼giger seyn, als eben die, des Hrn.

v. K. AuÃ�erdem, daÃ� die lange, geschwÃ¤tzige Prosa, die allemal den

Essect der GesangstÃ¼cke tÃ¶dtet, sich Ã¼berall, wie Bley, anhÃ¤ngt, und,

sollte irgendwo doch der Musiker die Fittige regen, den Ausflug hemmt,

ist auch die innere Structur der GesangstÃ¼cke, bey allem Ã¤uÃ�ern AnÂ»

schein von Leichtigkeit und GesÃ¼gigkeit, doch hÃ¶lzern, und, mit wenigen

Ausnahmen, wenigstens sÃ¼r den Componisten, der nicht einzelne

Worte, sondern Ganzes, in sich Zusammenhaltendes componirt, unÂ»

brauchbar. Kurz, bester Freund, Alles, Idee des Ganzen, Plan, mechaÂ»

nische Structur â�� alles, alles zeigt ganz deutlich, daÃ� Hr. v. K.

auch nicht die entsernteste Ahnung von dem eigentlichen Wesen der

wahrhasten Oper hat, und daher wol Kesser thÃ¤te, uns bedÃ¼rstige

Componisten nicht so bitter zu tÃ¤uschen, wie es mit mir geschehen. Ich

dachte Wunder â•fl und dann! â•fl Niemals ist mir noch Aehnliches

wiedersahren, daÃ� mir beym Lesen irgend sÃ¼r die Musik bestimmter

Dichtungen so elend zu Muthe geworden, daÃ� so alle Musik, wie von

einem bÃ¶sen Geiste verscheucht, von mir gewichen. Rechnen Sie es

dieser Ã¼blen Wirkung des Almanachs zu, daÃ� ich so ehrlich und gerade
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heraus meine Meynung gesagt. Mir, als Componisten, stand wol ein

competentes Urtheil Ã¼ber LustÂ» und Schauspiele zu, die als Opern

sich ankÃ¼ndigten. Hochachtungsvoll etc.

N S. Ach mein theuerster Freund! Alles, was ich gegen die

Opern des Hrn. von K. eingewandt, nehme ich hiermit seyerlichst zuÂ»

rÃ¼ck, weil ich die eigentliche, tiesere Tendenz des Ganzen schÃ¤ndlich

Ã¼bersehen habe! Meine Unart, die Vorreden entweder gar nicht, oder

zuletzt zu lesen, ist Schuld daran. Schon wollte ich den Nlmanach zum

Absenden an Sie einpacken, als ich noch erst die Vorrede durchsah. â•fl

Da steht es nun, daÃ� Hr. von K. jÃ¤hrlich so viele Briese von bekannten

und unbekannten TonkÃ¼nstlern erhalte, die ihn ersuchten, Opern zum

Behus der Composition zu liesern, daÃ� es ihm unmÃ¶glich sey, alle ihre

WÃ¼nsche zu ersÃ¼llen. Deshalb habe er nun gleich ein BÃ¤ndchen Opern

drucken lassen, damit ein jeder nach seinem Belieben wÃ¤hlen mÃ¶ge. â•fl

Wie sprang mir gleich, als ich diese Worte las, die eigentliche, tiesere

Absicht des Amanachs ins Auge! Nou omniÂ». possuuiuÂ» Â«umÂ«s!

Hr. von K. sÃ¼hlt recht gut, daÃ�, so gewandt er sonst im LustspielÂ» und

Schauspielschreiben seyn mag, es ihm doch rein unmÃ¶glich ist, eine

Oper zu dichten: wie unangenehm mÃ¼ssen ihm daher die AussordeÂ»

rungen jener TonkÃ¼nstler, die von dem salschen Princip f<msgehen,)d<ch

das Talent des SchausPieldichters auch die Oper umsasse, gewesen seyn!

â•fl Um nun endlich das ewige QuÃ¤len los zu werden, griss Hr. v. K. in

seinen Vorrath von Lustspielen, suchte vier, und zwar die schlechtesten,

damit das Opser nicht zu theuer wÃ¼rde, aus, machte in der GeschwindigÂ»

keit kleineGesangstÃ¼ckchen dazu, und schickte sieunter dem TitelOpern,

in die Welt. â•fl â•žSeht, so dichte ich Opern!" â•fl sagte er damit sÃ¤mmtÂ»

lichen Componisten durch die entschlossene That. Diese wissen nun

recht eigentlich, woran sie sind, und Hr. v. K. wird wol mit keinen

Briesen bekannter und unbekannter TonkÃ¼nstler weiter belÃ¤stigt

werden. â•fl Von dieser Ansicht ausgegangen, ist der Am Â»nach nicht

genug zu rÃ¼hmen, und wenn Hr. v. K. serner sagt, daÃ� man die

Forderungen an das BÃ¼chlein nicht so hoch spannen mÃ¶ge, so heiÃ�t

das die Bescheidenheit zu weit treiben, da er seinen Zweck mit Feinheit

und Energie versolgt, kein Mittel, ihn zu erlangen, gescheut und so,

nach der einmal deutlich ausgestellten Tendenz, die auss HÃ¶chste yeÂ»

spannten Forderungen vollkommen besriedigt hat.



Ogwsly, )<Â»Ã¼!s PÂ»wnÂ»isen. Z21

Â»8.

ZwÃ¶ls Polonoisen sÃ¼r das Pianosorte vom Grasen

OginstW), gesammelt vom Herrn Staatsrath Kos-

lovsky(i). Verlin, bey (Ã¼oncka et lÃ¼omp.

(Preis 20 Gr.)

123. Nouember 1814.I

Der Charakter des Volkes spricht sich lebendig aus in seinen Ge-

sÃ¤ngen und TÃ¤nzen, und so geben auch die beyden NationalÂ»TÃ¤nze

der Polen, der Masureck und die Polonoise, die beyden Haupttendenzen

der Nation richtig und deutlich an. So wie der wilde Masureck mit

seinen, StÃ¤rke und Muskelkrast ersordernden Bewegungen, mit

seinen wunderbaren, kÃ¼hnen Verschlingungen, den stÃ¼rmischen Rausch

eines in steter Unruhe hin und her wogenden Volks zeigt; so liegt in

der Polonoise wieder ganz der Ausdruck jener Ritterhaftigkeit, deren

integrirender Theil die romantische Verehrung der Damen ist, welche

in Polen mehr, als sonst irgendwo, noch statt sindet. Um diesen

Charakter der Polonoise wie aus einem Brennpunkte hervorstrahlen

zu sehen, dars man nur in Warschau das, eine Polonoise aussÃ¼hrende

Paar beobachten. Nichts ist einsacher, als die GÃ¤nge, der rhythmische

Schritt dieses Tanzes: (kein eigentlicher Pas, im Sinne der TanzÂ»

kunst:) aber in der ceremoniÃ¶sen Art, die Dame zu sÃ¼hren, in Blick

und Stellung, nimmt man deutlich jene innere, romantische Stim-

mung wahr, die noch jetzt, wie aus dem Purpurschein einer goldnen,

lÃ¤ngst vergangenen Zeit, herÃ¼bertÃ¶nt. Rec., der sich mehrere Iahre

in Warschau besand, und aus BÃ¤llen und Redouten, ohne Antheil

an dem Tanze selbst zu nehmen, nur beobachtete, dachte sich ost bey

einer Polonoise, von einem schÃ¶nen, jungen, krÃ¤stigen Manne mit

einem reizenden Frauenzimmer Â»ausgesÃ¼hrt, (wie es denn nun ost

der Fall war,) einen vollstÃ¤ndigen Ritterroman aus der Zeit des

KÃ¶nigs Arthus, und sand in den sonderbaren Wendungen, in die sich

der Tanz Ã¶sters verschlingt, ohne im Schritt jener Einsachheit zu entÂ»

sagen, alle NÃ¶then des liebenden Paars, aus denen sie endlich in

voller MajestÃ¤t der SchÃ¶nheit hell und herrlich hervorgehen. â•fl Die

Musik des Tanzes muÃ� aus dessen Charakter selbst entspringen, und so

xm. 21
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kommt es denn, daÃ� die eigentliche, echt polnische Polonoise eben

jene romantische Stimmung ausspricht, und dadurch so hÃ¶chst cmÂ»

ziehend wird. Den Grundton (Grundsarbe) macht eine gewisse Gran-

dezza, die eben dem Ritterthum eigen: aber in ihm spielen, in allerler)

dunklen und hellen Farben, heiÃ�e, glÃ¼hende Sehnsucht â�� hossnungs-

lose Klagen â•fl das EntzÃ¼cken, der Jubel der Liebe. â•fl RÃ¼cksichtlich

der Theile, die den musikalischen Umsang bilden, ist die Polonoise

eben so wenig beschrÃ¤nkt, wie der Deutsche, (Rec. erinnert sich manche

mit zwey Trios, Introduzzione und Coda gehÃ¶rt zu haben,) und so

erhebt sich dieser Tanz in der That zu den bedeutungsvollsten, die es

giebt: aber eben diese tiesere Bedeutung kann nur dann erkannt werden,

wenn man von Tanz und Musik zugleich angeregt, recht vom innern

Geiste ersaÃ�t wird, den das Ganze athmet. Daher kommt es, daÃ�

deutschen Componisten, die nicht wenigstens sich in Polen hinlÃ¤nglich

nationalisirten, um mit jenem geheimern Geiste des polnischen HauptÂ»

tanzes ganz vertraut zu werden, die Composition der Polonoise durch-

aus nicht gelingen will. Mit der rhythmischen Richtigkeit ist es nÃ¤mÂ»

lich gar nicht gethan, und aus der Nachahmung des Rhythmus, ohne

das Aussassen der tiesern Bedeutung, ist jenes ZwitterÂ»Geschlecht

entstanden, das nur noch vor weniger Zeit unter dem Namen Â«.UÂ»

l'olÂ»oÂ«l unter uns so Ã¼berhand nahm. In diesen allÂ» ?<ilÂ»<:eÃ—'5,

mÃ¶gen es nun bloÃ�e TonstÃ¼cke oder GesÃ¤nge seyn, wird gewÃ¶hnlich

allerley neckender SpaÃ� getrieben, was nach dem, was bisher gesagt

worden, dem Charakter der eigentlichen Polonoise ganz zuwider ist.

â•fl Tragen aber nun irgend echte Polonoisen jene tiesere Bedeutung

wahrhast in sich, so sind es die vorliegenden, vom Grasen Oginski

componirten, und so kommt es, daÃ� man in dieser Art nicht leicht etwas

Anziehenderes hÃ¶ren wird; wobey indessen Rec. ausdrÃ¼cklich bemerkt,

daÃ� er sich beym Durchspielen an die mehrsten erinnerte, wie er sie

in Warschau von gut besetztem Orchester aussÃ¼hren hÃ¶rte, und er

vielleicht dieser Reminiscenz einen groÃ�en Theil seiner wahren, innern

Lust verdankte. So herrlich nÃ¤mlich alle diese Polonoisen rÃ¼cksichtlich

der musik. Gedanken sind, so dÃ¼rstig sind sie hin und wieder in der

Ausarbeitung sÃ¼r das Pianosorte gerathen: ja, nur zu hÃ¤usig stÃ¶Ã�t

man aus Spuren einer FlÃ¼chtigkeit und Uebereilung, die, eben des

bedeutenden, charakteristischen Grundstosss wegen, um so Ã¼bler aus-



'Ahnungen aus dem Reiche der Tine. Z23

sallen. Zu hÃ¤usig verweilt der BaÃ� in der eingestrichenen Octave,

wodurch er, nach dem Kunstausdruck, zu jung wird, wie z. B. gleich

bey der, Ã¼brigens herrlichen Polonoise No. 1.; zuweilen giebt es

salsche BÃ¤sse, zuweilen sehlt der BaÃ� ganz, wie z. B. bey dem SchluÃ�

des ersten Theils der Polonoise, No. 4. Manche Stellen klingen gar

zu leer, weil sie nur zweistimmig gearbeitet sind, wie z. B. im Trio

der Polonoise, No. b, der Pol., No. 6, und bey dem SchluÃ� der Polo-

noise, No. 7. Ueberall ist aber die Melodie, die Anlage des Ganzen,

turz der Grundstoss, wie gesagt, herrlich, und spricht die tiesste BeÂ»

deutung der echten, nationellen Polonoise aus das lebendigste aus;

jeder geÃ¼bte, im Satz nur irgend ersahrne Klavierspieler wird die

gerÃ¼gten Fehler im Spielen verbessern kÃ¶nnen, und so bleibt das WerkÂ»

chen, dem Ã¼brigens wol ein etwas eleganteres AeuÃ�ere zu wÃ¼nschen

wÃ¤re, eine recht interessante Erscheinung.

9Â».

Ahnungen aus dem Reiche der TÃ¶ne.

IÂ«klgznzungen zu â•žJohannes Kreislers Lehrbries". 1814.1

IBÂ». ?, S. 34b, Z. 4 u. o.1 . . . ist die Minst des Componlrens. So wird

die Partitur das Zauberbuch, welches die geheimste Sprache der

Natur gesormt und gestaltet im Leben sesthÃ¤lt, daÃ� sie willkÃ¼rlich

und vernehmbar ertÃ¶nt. Diese Macht des Festhaltens und AusÂ»

schreibens der innen ertÃ¶nenden Musik ist daÂ« Erzeua.niÃ� . . . Zeichen

<Â«oten> hinarbeitet, so daÃ� wir dem musikalischen Gedanken seine HieroÂ»

glyphe beygesellen, wie wir es bey der individualisirten Sprache,

in der die innigste Verbindung zwischen Ton und Wort vorwaltet,

thun mÃ¼ssen. Aber bey der Musik, dieser allgemeinen Sprache der

Natur, wo jene Verbindung des Gedankens mit seiner Hieroglyphe

nicht nothwendig ist, rauschen wol ost wunderbare geheimniÃ�volle

KlÃ¤nge im Innern vorÃ¼ber, und wir mÃ¼hen uns vergeblich, dasÃ¼r

Zeichen zu sinden, was nur Sprache bleiben und niemals Schrift

werden kann. Eben so wunderbar, wie das Festhalten der Musik in

Zeichen, ist wol das lebendige Hervorgehen der Musik bey dem AnÂ»

blick dieser Zeichen, und Laien der Musik kÃ¶nnen daher das Lesen

21'
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einer Partitur, das heiÃ�t, das lebendige Aussassen und deutliche HÃ¶ren

der Menge Noten, die sie oft nur zum Ausdruck eines einzigen Mo-

ments verbinden, kaum begreisen, unerachtet das Komponiren eben

den hÃ¶chsten Grad dieser geistigen FÃ¤higkeit voraussetzt. â•fl Nur aus

jener unwillkÃ¼rlichen bewusstlosen innern Anregung, die das BewusstÂ»

seyn der Musik im Innern entzÃ¼ndet, wÃ¼rde wol die wahre Musik

entspringen; man mÃ¶chte an der MÃ¶glichkeit des willkÃ¼rlichen HerÂ»

vorrusens der Extase, in welcher die wunderbare Sprache der Natur

vernehmbar ertÃ¶nt, zweiseln. Aber wie ost erklingt mit den Worten

des Dichters im Innern des Musikers zugleich die Musik, und Ã¼berÂ»

haupt des Dichters Sprache in die allgemeine Sprache der Musik? â•fl

Zuweilen ist sich der Musiker deutlich bewusst, schon srÃ¼her die Melodie

gedacht zu haben, ohne Beziehung aus Worte, und sie springt jetzt

beym Lesen des Gedichts, wie durch einen Zauberschlag geweckt,

hervor.

Sollte dann nicht ein besonderer physischer Rapport zwischen

Dichter und Musiker obwalten? â•fl Wie wenn des Dichters Geist in

der Eztase des Empsangens den Musiker anregte und dieser die Me-

lodie dachte, so daÃ� gleichsam in seinem Innern die gleichgestimmte

Saite mitklang? Wie wenn vollendete hohe Meisterwerke des Gesanges,

in denen Musik und Worte in Eins verschmolzen untrennbar bleiben,

nur aus jener hÃ¶heren physischen Verbindung des Dichters und Mu-

sikers entstehen kÃ¶nnten, so daÃ� das Werk zugleich gedichtet und komÂ»

ponirt wurde? â•fl We wenn ost ein drittes geistiges Princip in der

Natur ein Band um beyde schlÃ¤nge, und Wort und Ton wie ein LiebesÂ»

botÂ« herÃ¼berbrÃ¤chte von Einem zum Andern, wie die Schmetterlinge

den besruchtenden Staub von Blume zu Blume tragen? â•fl Die

Musik verschasst den Umgang mit Geistern. Ost in stiller Nacht, inr

dunklen Zimmer, Ã¼berstrÃ¶men den Musiker herrliche GesÃ¤nge. Wie

wenn in solchen Augenblicken serne besreundete Geister mit uns

sprÃ¤chen, ja, wenn selbst die, die lÃ¤ngst von der Erde schwanden, nun

in innerer Musik sortlebend eingingen in unser Inneres? â�� GewiÃ�

ist es, daÃ� das lebhaste Andenken an den Freund, mit dem man musiÂ»

kalisch verbunden war, nur in Ton und Gesang besteht; die herrlichsten

Melodien strÃ¶men aus dem Innern, aber ist das Lebhaste Andenken.

an den verstorbenen Freund nicht der Freund selbst? â•fl
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Ost ist es mir so, als verstehe ich Alles das jetzt besser, was mir

als Knabe nu r verworren an der Seele vorÃ¼berging. Die Sage von

dem wunderbaren Fremden und dem FrÃ¤ulein ist mir ein tressendes

Bild IZ. 14v.u.1 des irdischen Untergonges ... in Ton und Gesang! Mein

Traum erscheint als die Deutung des wunderbaren Ahnens, das mich

ergreift an der heiligen StÃ¤tte. Sie ist es, die ich hÃ¶re; herrliche AIÂ»

korde ertÃ¶nen, und ihr Gesang leuchtet in wundervollen Melodien.

Mein stetes inneres Wollen wird belohnt, der Gedanke an sie ist Musik,

und indem ich sie denke, lebt sie, die Musik in meinem Innern â•fl

Aber wird es mir denn jemals gelingen, das was sie gesungen ausÂ»

zusprechen, so daÃ� es dem sremden HÃ¶rer verstÃ¤ndlich erklingt? â��

Ich glaube es nicht, und wenn ich daran denke, das alles innen GeÂ»

hÃ¶rte und Empsundene in Zeichen auszuschreiben, ist es mir, als wÃ¼rde

ich ein zartes GeheimniÃ� entweihen.

Sollte denn das wahre Leben des Musikers in der Musik nur

intensiv seyn, und Alles, was er der Welt gibt, nur der schwache ReÂ»

ftex seiner inneren Erscheinungen bleiben? â•fl Hss.

100.

1) Bries des Baron WalldÃ¼rn an den Kapellmeister

Kreisler.

2) Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den Baron

Wallborn.

Wir Voiwort von Fouqu6 und Hoffnmnn.

^ErgÃ¤nzungen aus dem Urdruck. 1814.1

NÂ»ron Wallborn an den Kapellmeister Â«reisler.

Vorwort.

Es giebt ohne Ã¶weisel unter den Lebern dieser Zeitschrift welche, die bereits

Â«in neu erschienenesBuch kennen, betitelt: FantaslestÃ¼cke in C aNots Manier

Jean Paul hat es durch eine geniale Vorrede geehrt, aber auch schon durch sich

selbst ehrt es sich aus eine hÃ¶chst bedeutende Weise. Ich wuÃ�te ansÃ¤nglich nicht,

Â»arum die darin vorkommeiÃ¼irn Fragmente aus dem Leben und Thun des KapellÂ»

meiste r Johannes Kreisler mich mehr und eigenthÃ¼mltcher ergrissen, als es sonst

Ã¤schetischen Werken mit sremden Lesern gelingt: da siel es mir endlich ein, daÃ� ich

nicht absolut,u den sremden Lesern dieser BruchstÃ¼cke gehÃ¶re, sondern oielnuchr

Â«ls eine Art von altem Nelannten hineingetreten sei Der Baron Wallborn nÃ¤mÂ»
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lich, â�� w einer Novelle, Hiun geheiÃ�en, beichrieb ich srÃ¼her seine Geschichte, -^ ein

junger Dichter, welcher in versehlter Liebe den Wahnsinn Iand, und endlich auch

den lindernden Tod, muÃ� >enen Iohannes Kreisler getannt haben, wienachsolgendrr,

unter seinen hinterwssenen kavieren gesundener Brie! ausdrÃ¼cklich beweist. Hie

Belanntmachuna desselben habe ich nur vor mir allein zu verantworten, unÂ» vielleicht

gelingt es mir dadurch, den obengenannten IfantasiestÃ¼cken ein oder dos andre

Herz zuzuweisen, welches mit Wallborns und Kreislers Herzen denselben lÂ«kt

schlÃ¤gt. Man vergesse nicht, daÃ� der Nries aus der Feder eines Dichters â�� d. l>.

bei vielen Leuten ohnehin: eines Wahnsinnigen, â•fl geslossen ist.

Fouqu^.

Der Bries.

IBÂ». ?, 0.302, Z.2Â» n. u.1 Ew. Wohlgeburen besinden sich . . . IÂ»d.:,

S. 30Â«, Z.4 v. o! Der einsame Wallborn.

Â«lachschrisi.

KÃ¶nnten wir nicht einmal gemeinschastlich eine Oper erschasfen? Mir liegt

so etwas im Vinne.

Der Kapellmeister Johannes Kreisler an den

Baron Wallborn.

Vorwort.

Durch vorstehenden Bries des Baron Wallborn an den K. R

Iohannes Kreisler ist ein RÃ¤thsel gelÃ¶st, dessen Deutung mir bis jetzt

unmÃ¶glich schien. â•fl Der arme Iohannes, welcher lange Zeit hin-

durch mit mir an einem Orte lebte, galt allgemein sÃ¼r wahnsinnig,

lNd. ?, S. 300, Z. 8. u. ut unÂ» in der IhÂ»t stach . . . iÂ»b. ?, S. 300, Z. 22 v. u.<

der GrÃ¤nze der Vernunst.

Verschlossen bewahrte ich den Bries aus, hossend, daÃ� der

Iusall mir vielleicht einmal jenen Freund und GesÃ¤hrten nÃ¤her

bezeichnen werde, und so ist es denn auch gekommen. Nicht den

geringsten Zweisel hegte ich nemlich, nachdem ich des Baron

Wallborn Bries an den p. Kreisler gelesen, daÃ� dieser unter jenem

Freunde und GesÃ¤hrten niemand anders als eben den Baron von

Wallborn gemeint haben kÃ¶nne, und sand, als ich Kreislers Schreiben

geÃ¶ssnet, meine Vermuthung vollkommen bestÃ¤tigt. Da Wallborns

Bries den Lesern dieser Zeitschrist mitgetheilt worden, so nehme ich

keinen Anstand, ihm Kreislers Bries solgen zu lassen, da aus beiden

das wunderbare Zusammentressen zweyer im Innern verwandter

Geister recht klar sich darstellt. So wie Wallborn lÃ¶.Â» Â». u.i in Â»ersehÃ¼rr

Liebe . . . enthalten. Diesen Aussatz, sowie mehrere anderÂ« ... MusU bilden,
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gedenke ich kÃ¼nstig unter dem allgemeinen Titel: Lichte Stunden

eines wahnsinnigen Musikers, herauszugeben.

Hossmann,

Versasser der FantasiestÃ¼cke in Callots Manier.

Der Bries.

iNd. ?, S. 8NÂ«, Z. 24 v. u.I Ew. Hoch. und Wnhlgelwrenen muÃ� ich M,r

gleich . . . .

101.

Der Massnetiseur.

>ErgÃ¤nzungen Â»uÂ« dem Urdruck. 1814.1

IBd. ?, S186, H. 1 u. o.I... hielt den LeichenÂ» Sermnn. Es war ein junger

Mann, sehr kÃ¼nstlich srisirt und Ã¼berstark gepudert, mit einem behagÂ»

lichen, glatten, weiÃ� und rothen Sonntagsgesicht; er sprach von der

Unsterblichkeit und dem Wiedersehen in solchen zierlichen, gedrechselten,

sÃ¼Ã�en Worten und Redensarten, daÃ� das ewige Leben wie eine unÂ»

endliche FestivitÃ¤t und Conversation in Gallakleidern erschien. Seine

Gestikulation war nach der sranz. TragÃ¶die geregelt, nur brauchte er

dabey noch sleiÃ�ig das battistnc Schnupstuch und die goldne Dose.

Es begab sich, daÃ� der Wind durch die hohen KastanienbÃ¤ume aus

dem Kirchhose streichend, eine Frucht herabwars, diese siel dem Priester

ins gelockte Haar, und hÃ¼llte ihn so wie den nebenstehenden KÃ¼ster

in eine dichte Puderwolke ein. Die um den grÃ¤mlichen Schulmeister

versammelte muntere Singakademie brach in ein schallendes GeÂ»

lÃ¤chte r aus, das mit Blitzesschnelle durch die Reihen der Bauern lies.

Ein Kirchenvater schlug ernsthaft und resignirt mit geballter Faust

den KÃ¼ster, der in ein surchtbares Wesen versallen, unaushÃ¶rlich in

den RÃ¼cken, indem er ries: Gevatter, erhol' er sich! â•fl wÃ¤hrend zwey

MÃ¤gde den Seelsorger abstÃ¤ubten. Kaum aber hatte dieser einigeÂ»

maÃ�en die Grundsarbe wieder angenommen, als er mit sliegendem

Mantel Ã¼ber die GrÃ¤ber davon hÃ¼pste, und die um den Todten ver-

sammelte Gemeinde im Stiche lieÃ�. â��Das will ein Hase seyn," sagte

ein Ã¤lterer Bauer, sein Gesangbuch zuklappend, und eilte dem TodtenÂ»

grÃ¤ber hÃ¼lsreiche Hand zu leisten, denn alle Ordnung, alle CeremoniÂ«

hatte ein Ende. Die SchÃ¼ler waren aus und davon â•fl Hans hatte
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die Grete ergrissen, und eilte den Sonntag in der Schenke zu seiern,

und brummend schlich der Schulmeister dem unglÃ¼cklichen KÃ¼ster

nach, der immersort niesend und schreyend vor Schmerz Ã¼ber des

Gevatters barbarische Kur ersticken wollte. Sie Â»aren im Begriss...

aus dem SchloÃ� lag, als das zierliche MÃ¤nnchen im Priesterrock mir aus

einer WeiÃ�dornhecke entgegentrat. â��Sie sind wahrscheinlich ein ReiÂ»

sender, mein Herr, sing er sogleich an: ich bemerkte Sie aus dem

Kirchhose bey dem BegrÃ¤bniÃ� des alten Mahlers. â�� Unangenehmer

Zusall, der meine Rede derangirte, â•fl Sie sind um den besten Thei!

gekommen â•fl ich meine, den letzten, denn ich liebe wie Flechier die

Steigerungen; Ã¼berhaupt ahme ich gern den Styl bald dieses, bald

jenes groÃ�en Redners nach, ja ich bemÃ¼he mich auch imAeuÃ�ern, was

Mimik â•fl Gestikulation betrisst, ihm gleich zu seyn, so wird man

vielseitig; heute war ich ganz Flechier, und wie ich glauben dars, mit

sreyem Anstande â•fl aber mit den Locken, die die satale Kastanie aus-

lÃ¶ste, lÃ¶sten sich auch meine Perioden â•fl Sie glauben nicht, wie ein

einziges kleines Deragement des AeuÃ�ern â�� ein salscher Faltenwurs

des Mantels â•fl doch was halten Sie von der Mimik des Redners? â•fl

Gott! wie so wenig wird Ã¼berhaupt die Mimik von den Volksrednem

beachtet â•fl ich schmeichle mir hierin etwas gethan zu haben â•fl nicht

vergebens genoÃ� ich den Unterricht des groÃ�en BÃ¼hnenredners F.?

â•fl Sie waren in B. â•fl?" Ohne meine Antwort abzuwarten, schwatzte

er weiter, und kramte zu meinem VerdruÃ� seine Albernheiten aus,

bis es mir gelang, ihn aus den Tudten zurÃ¼ckzubringen. Der alte

Mahler Franz Bickert war es, der seit drei Iahren ... die ein schlasendes

MÃ¤dchen belauscht. â•fl Als der Geistliche die Ausmerksamkeit gewahr

wurde, womit ich die seltsamen aber mit besonderer Krast und Haltung

ausgesÃ¼hrten Mahlereyen anschaute, meinte er: der alte Bickert sey

nie ein sonderlicher KÃ¼nstler gewesen, das bemerke man an dem verÂ»

dorbenen Geschmack. Schon seine Vorliebe sÃ¼r die gothische ArchitekÂ»

tur verrathe seinen rohen Sinn und er gÃ¤be all' das widersinnige

GeschnÃ¶rke! sÃ¼r ein einziges SÃ¤ulenlnpital aus dem Palladio hin â•fl

Nun ging es im Strom sort Ã¼ber Mahlerey und Architektur, indem

er sich im hohen SelbstgesÃ¼hl seiner Vielwisserey belÃ¤chelte. â•fl Ich

lieÃ� ihn schwatzen und eilte nach Bickerts Zimmer. â��

IN>. ?, S. 1Â»Â», SchluÃ�.l Und er ist hinÃ¼ber!
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Billet des Herausgebers an den Iustizrath Nilomedes.

Ihren Bries vom Schlosse T., wo Sie Sich als sreyherrlicher KomÂ»

missarius gÃ¼tlich thun, oum Â»nnÂ«xiÂ« habe ich erhalten und aus letzteren,

die sich aus die wunderbare Begebenheit, welche sich dort zugetragen,

beziehenden BlÃ¤tter der FantasiestÃ¼cke in Callots Manier, einem Buche,

das Sie jeden Tag lesen kÃ¶nnen, da es die Censur passirt hat, und

Ã¶ssentlich verkaust wird, beygesÃ¼gt. Diese Callots werden sich hossentÂ»

lich noch vermehren, und da soll es Ihrem Aussatze: Franz Bickerts

allegorische Mahlereien im gothischen Styl, nicht besser

ergehen. â•fl Lassen Sie Sich doch nur gleich die beyden ersten BÃ¤ndÂ»

chen kommen. â�� Doch eben sÃ¤llt mir ein, daÃ� diese Bitte hier eben

so zweckmÃ¤Ã�ig steht, als die Nachricht in jenem Briese: Solltest du,

lieber Bruder! dieses mein Schreiben nicht gleich erhalten, so schickt

nur zu Ioseph und lasse es abhohlen! â•fl Denn ich versende ja dieses

Billet nicht, sondern lasse es am Schlusse des zweiten BÃ¤ndchens

abdrucken, da ich hiezu meinen guten Grund habe, und am linde auch

nicht einmahl recht weiÃ�, ob Sie wirklich existiren, mein werthester

Iustizrath! behalten Sie mich aber doch lieb zc

102.

Der goldene Tops.

lVariante des Urdrucks. 31. Nezember 1814.1

lÂ»d. ?, E. 284, g. 6. v. u.1 . . . Nrust schon lange Â«Â«lehnet. Aber in

diesem GesÃ¼hl in dem Streben, dir gÃ¼nstiger Leser all' die HerrÂ»

lichkeiten, von denen der Anselmus umgeben, auch nur einigermaÃ�en

in Worten anzudeuten, und als ich nun die Mattigkeit jedes Ausdrucks,

den ich ersonnen, mit Widerwillen wahrnahm, da erregte mir meine

dÃ¼rstige Umgebung, meine Besangenheit in den Armseligkeiten des

kleinlichen Lebens ein recht quÃ¤lendes MiÃ�behagen. Ich schlich wie im

Traum umher, kuy ich gerletÂ» -..
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103.

Der RevierjÃ¤ger.

lSchwÃ� der ersten Mederschnkt von .Hgnoz Denner". 1814.1

IBd. 5, S. 33, Z. 5 u. o.I . . . im Archw des TchlussÂ«! ausbewahren. Als

Andres wie er sich vorgenommen, das Kreuz aus das Grab setzen

wollte, sand er die Erde ganz ausgewÃ¼hlt, der Leichnam wcn ver-

schwunden; ob das nun von den wilden Thieren oder wie sonst be-

wirkt worden blieb im Zweisel.

Nun erst genoÃ� Andres noch eines ruhigen Alters; von dem ZuÂ»

melenkastchen des l'rÃ—.baenin machte er nie Gebrauch, sondern hinterÂ»

lieÃ� es dem Sohne der dadurch reich genug wurde seiner Neigung

die ihn unwiderstehlich nach dem schÃ¶nen Welschland zog, zu solgen

Dort wurde er unter dem Nahmen 6eurÃ�io ^nÃ¤reino ein berÃ¼hmter

SÃ¤nger und Componist und glÃ¤nzte aus den Theatern in Rom und

Neapel. Er blieb nach dem Beispiel seiner Eltern ein srommer Mann,

und man hat daher nie vernommen, daÃ� er von dem Doktor l'Â«-

Kkenio der sich noch hin und wieder in Italien blicken lieÃ� beunruhigt

worden seyn sollte.

104.

Die Nonne an die Braut.

(Neu Ueberreichunss eines GeberBuchs.)

Sieh mich sromme Braut des Himmels,

Die verlieÃ� die enge Clause,

Wagte sich ins WeltgetÃ¼mmel,

suchte aus die sÃ¼Ã�e Freundin,

die nun ist ein indisch' BrÃ¤utlein.

Dacht': was sollst du ihr wohl spenden,

daÃ� sie deiner noch gedenke,

wenn du weilst im stillen Kloster

und sie schwÃ¤rmt in bunten Kreisen?

Sollst im dust'gen Blumengarten
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Rosen pslÃ¼cken, Myrthen, Veilchen,

Von dem Morgenthau getrÃ¤nket

und zum schÃ¶nen Kranz geslochten,

dar der trauten Freundin reichen?

Blumen â•fl ach! sie welken alle,

Hin ist Lieb und Angedenken!

Sollst ein hÃ¼bsches Heil'genbildchen,

ihr wohl sittiglich verehren?

Ach! das Bild des trauten Mannes

ist ihr mehr als alle Bildchen!

Was giebt's noch, daÃ� ich ihr spende,

daÃ� sie meiner stets gedenke?

Ha! â•fl das sromme Kind, sie betet

jeden Tag zum Herrn des Lebens.

Ein GebetBuch will ich spenden,

und wenn sie es tÃ¤glich ausschlÃ¤gt,

denkt sie wohl: die Braut des Himmels

gab es einst der treuen Freundin

als dem trauten Mann versprochen

eine irrd'sche Braut sie wurde. â•fl

Sieh! â•fl in stiller enger Clause

will ich sÃ¼r Dich holde Freundin

sÃ¼r den lieben Mann auch beten.

und wenn Du im srommen Buche

liesest, das ich Dir gespendet

und ich in dem sernen Kloster

brÃ¼nstig slehe sÃ¼r Dein Leben,

dann gedenkst Du mein, ich Deiner,

und wie Myrth' und Ros' verschlungen,

wallen unsre srommen Seuszer

aus zum hohen gÃ¼tgen Himmel.

Nimm es hin, o sÃ¼Ã�e Freundin,

das GebetBuch, heil'ges Kleinod â•fl

und den KuÃ� des stillen Friedens
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Talisman der ewgen Liebe,

drÃ¼ck ich aus, den sÃ¼Ã�en Lippen.

(Sie Ã¼beneicht der Braut das Gebetbuch indem sie sie kÃ¼Ã�t>

Zum Brautpaar

Lieb' aus reiner Lieb' geboren,

Heiligt auch der Erde Wonnen

Darum dars die Braut des Himmels

Irrdscher Braut der Lieb' EntzÃ¼cken,

SÃ¼Ã�es GlÃ¼ck dem Mann auch wÃ¼nschen â��

Lebet wohl â•fl gedenket meiner!

105.

Briese Ã¼ber Tonlunst in Verlin.

lll.IcnmÂ»i 1812.1

Erster Bries.

â�� Du kannst denken, daÃ� ich jetzt, da manches GeschÃ¤st jener Art,

welche man die â•žernstere" zu nennen Pslegt, aus mir lastet, eben sÂ«

wenig, als sonst, da meine innere Stimmung mich davon zurÃ¼ckhielt,

in den reichhaltigen, musikalischen GenÃ¼ssen schwelge, die sich hier darÂ»

bieten. Nur die Musik, von der ich sicher voraussetzen kann, daÃ� sie

entweder mein Inneres wahrhast ausregen, oder wenigstens ganz

eigentlich meine Kunstersahrung bereichern wird, spare ich mir aus,

und lasse mich weder im Theater noch im Concertsaal zu oft sinden. â•fl

Nach meiner langen Abwesenheit von B. trat ich zum erstenÂ»

mal mit den wehmÃ¼thigsten Empsindungen in das Opernhaus. Wie

viele herrliche Meister der Kunst sind nicht mehr! Righini, Reichardt,

die Schick gingen hinÃ¼ber! ja, manchen, minder allgemein bekannten

SÃ¤nger, wie z. B. den Bassisten Franz, der in der OperÂ», 3eiiÂ» seinen

Platz so herrlich aussÃ¼llte, vermisse ich schmerzlich. Auch dieser Franz

ist nicht ersetzt, und im Gesange auch hier, wie jetzt leider beynahe

Ã¼berall, Manier an die Stelle des Styls getreten. Nirgends ossenbart

sich das mehr, als im Recitativ, in dessen einsachem, wahrhast groÃ�em,

herzergreisendem Vortrage die Schick so unÃ¼bertresslich war. Mit
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AusschluÃ� einer Einzigen, noch aus der alten, bewÃ¤hrten Schule, deren

Erscheinung indessen im Ã¼brigen nicht mehr zu den ersreulichsten geÂ»

hÃ¶rt, haben wir keine SÃ¤ngerin, die die gewaltigen Massen gluckÂ»

scher Musik in starker Brust zu ergreisen und ertÃ¶nen zu lassen vermÃ¶chte,

und nur sÃ¼r die liebliche, leichte Musik der sogenannten Operette dÃ¼rste

hin und wieder unter den jÃ¼ngeren Gestalten manche Hossnung erÂ»

blÃ¼hen. Mit den MÃ¤nnern ist es besser bestellt, da manche aus der

Ã¤lteren Zeit mit seltener Lebensstile und Krast dem Kenner noch

wahrhaften, reichen GenuÃ� gewÃ¤hren. â�� Immer die Ã¤ltere Zeit,

und die Ã¤ltere Zeit, wirst Du sagen, und vielleicht glauben, daÃ�, wie

Mancher, getrossen vom bÃ¶sen Schicksal, vor der Zeit ergrauetÂ«, ich

auch, von mancher Unbill der bÃ¶sen Tage heimgesucht, schon jetzt ein

armer Iau6Â»tor tempock aoti geworden: deshalb gedenke ich gleich

dessen, was ich, als wahrhast in der neueren und neuesten Zeit emporÂ»

gestiegen, anerkennen muÃ�. Ich meyne: unser Orchester. Du weiÃ�t,

daÃ� nun schon seit geraumer Zeit es nur Ein Orchester hier giebt,

welches aus dem kÃ¶niglichen und dem des Nationaltheaters gebildet

wurde. Dies hat die ersprieÃ�lichsten Folgen gehabt; an StÃ¤rke, Rein-

heit, richtig zusammengreisender PrÃ¤cision, Ausdruck und Feuer,

mÃ¶chte wol das hiesige Orchester uicht leicht Ã¼bertrossen werden,

unerachtet, sonderbarer Weise, gar nicht viel Aushebens davon gemacht

wird, und die sogenannten Kenner mit bedenklicher Miene immer

nur vom Orchester in MÃ¼nchen, Franksurt ctc. sprechen. Aus unserm

Boden gedeiht nun einmal eine gewisse Tadelsucht, die sich beynahe

niemals cm den rechten Platz stellt, und das recht eigentlich VerdÃ¤chtige

zollsrey durchlÃ¤Ã�t. Aber sreylich geht der Tadel nicht aus dem innigen,

innern GesÃ¼hl des Wahrhastigen in der Kunst hervor, sondern ihn

erzeugt nur die Begierde, recht saillant und petillant zu seyn. (Ich

weiÃ� keinen deutschen Ausdruck sÃ¼r diese gallischen PrÃ¤dicate.) Das

ist nun einmal so unsere Art und Weise. â•fl Mich hat manche ProducÂ»

tion des hiesigen Orchesters schon recht hoch erhoben, in ganze, tÃ¶nende

Himmel, voll leuchtender, sunkelnder Sterne. Aber bewÃ¤hrt sich nicht

auch hier ein besonderes Zeichen der Zeit, nÃ¤hmlich, daÃ� die Instru-

mentalmusik, immer kecker, immer kÃ¼hner beschwingt, mit starken, geÂ»

waltigen Fittigen den Gesang zu Boden schlagt? Der Ton bricht,

wie in erster, riesiger Urkrast, die Fessel des Worts: aber soll denn
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die vox uumÂ»nÂ» ganz verstummen vor dem gewaltigen Geist, der,

wie ein mÃ¤chtiger Magus, alle TÃ¶ne, die in der ganzen Natur, wie ein

tieses Geheimnis, verborgen, hervorrust â•fl diese vox iuiwrwÂ», die,

wie ein treuer Nachhall der ersten Naturlaute, noch eingehaucht von

der schassenden Mutter, das HÃ¶chste, ahnend im Innern, widerklinget? â•fl

Wer kann mir, indem ich von der hohen Vullendung spreche, in

der jetzt die Instrumentalmusik ausgeÃ¼bt wird, denn anders in Sinn

und Gedanken kommen, als der herrliche Meister, den ich, nachdem

er so lange abwesend war, hier wieder tras zu meiner innigsten Freude?

Du weiÃ�t es lÃ¤ngst, daÃ� Bernhard Romberg seit geraumer Zeit

lÃ¼er ist. Ich wuÃ�te es auch, und dennoch war es mir erst recht deutlich,

daÃ� er in der That wieder unser sey, als ich die AnkÃ¼ndigung seines

Concerts las. Er hat mit wahrer LiberalitÃ¤t, wie sie dem echten KÃ¼nstÂ»

ler ziemt, auch in manchem andern Concert gespielt: doch mochte ich

ihn nur in dem seinigen, wo der Brennpunkt des Ganzen er selbst

war, sehen und hÃ¶ren. Ich sage mit Bedacht: sehen und hÃ¶ren.

Die allgemeine Begierde, im Concert nicht allein zu hÃ¶ren, sondern

auch zu sehen, das DrÃ¤ngen nach PlÃ¤tzen im Saal, wo dies mÃ¶glich

ist, entsteht gewiÃ� nicht aus bloÃ�er, mÃ¼Ã�iger Schaulust: man hÃ¶rt

besser, wenn man sieht; die geheime Verwandtschast von Licht und

Ton ossenbart sich deutlich; beydes, Licht und Ton, gestaltet sich in

individueller Form, und so wird der Solospieler, die SÃ¤ngerin, selbst

die ertÃ¶nende Melodie! â•fl Das klingt sonderbar, ich gestehe es: aber

sieh und hÃ¶re unsern herrlichen Bernhard, dann wirst Du erst recht

verstehen, was ich meyne, und mir excentrische UnverstÃ¤ndlichkeit

gewiÃ� nicht vorwersen. Die vÃ¶llige Freyheit des Spiels, die unbe-

dingte Herrschast Ã¼ber das Instrument, so daÃ� es keinen Kamps mit

dem mechanischen Mittel des Ausdrucks mehr giebt, sondern das

Instrument zum unmittelbaren, zwanglosen Organ des Geistes wird:

das ist ja doch wol das hÃ¶chste Ziel, wornach der ausÃ¼bende KÃ¼nstler

strebt; und wer hat dies Ziel mehr erreicht, als Romberg! Er gebietet

Ã¼ber sein Instrument, oder vielmehr, dies ist mit aller seiner StÃ¤rke

und Anmuth, mit seinem ganzen, seltenen Reichthum der TÃ¶ne, so

zum Organ des KÃ¼nstlers geworden, daÃ� es, wie ohne allen Auswand

mechanischer Krast, wie von selbst, alles ertÃ¶nen lÃ¤Ã�t, was der Geist

empsunden. Nicht gleichgÃ¼ltig ist es in dieser Hinsicht, daÃ� Romberg
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niemals Noten vor sich hat, sondern alles, srey vor den ZuhÃ¶rern

sitzend, auswendig spielt. Du kannst es nicht glauben, welchen eignen

Eindruck dies aus mich machte. Die Soli seines Concerts wurden mir

zur sreyen Phantasie, im Augenblick der hÃ¶chsten Anregung empsangen;

all die wunderbaren, ost von der dunklen Liese zur lichtesten HÃ¶he

ausblitzenden Figuren brachen wie aus dem, vom Moment erhobenen

GemÃ¼the hervor, und nur der sich so mÃ¤chtig verkÃ¼ndende Geist schien

die TÃ¶ne zu wecken, die, sich ihm sÃ¼gend, und ihm in allen VerschlinÂ»

gungen solgend, im Orchester erklangen. â•fl Deshalb meynte ich vorhin,

man mÃ¼sse den herrlichen Meister nicht allein spielen hÃ¶ren, sondern

auch spielen sehen; denn noch mehr vermag man es dann zu sassen, aus

welcher HÃ¶he der KÃ¼nstler steht, und wie sein Spiel mit dem Spiel

von der grÃ¶Ã�ten Freyheit und unbedingtesten Herrschast Ã¼ber die

Mittel des Ausdrucks zeugt. â•fl Nur diesen ganz besonderen Charakter

von Rombergs Spiel habe ich erwÃ¤hnen mÃ¶gen, weil Du Ã¼brigens

schon weiÃ�t, daÃ�, wie jener Charakter des Spiels es auch schon voraus-

setzt, Romberg alle die Eigenschasten, welche man sonst an ViolonÂ»

cellspielern zu rÃ¼hmen Pslegt, in so hohem Grade besitzt, daÃ� er wenigÂ»

stens sÃ¼r jetzt von Keinem Ã¼bertrossen wird. â•flIn demConcert wurde,

wie es recht und billig war, auch eine Symphonie von des KÃ¼nstlers

Composition ausgesÃ¼hrt, die mir von neuem bewies, wie der Geist

seines Spiels auch in seinen Compositionen vorherrscht. Beyden,

seinem Spiel und seinen Compositionen, ist eine ganz besondere KlarÂ»

heit, Anmuth und Zierlichkeit (Eleganz> eigen, und so war auch wieder

die Symphonie, sich in manchen melodiÃ¶sen SÃ¤tzen und geschmeidigen

Modulationen bewegend, von der angenehmsten Wirkung. Freylich

war von jenen tieseren, recht das Innerste ergreisenden Anregungen,

wie sie mozartsche und beethovensche Symphonien bewirken, nicht die

Rede, und mich lieÃ� vorzÃ¼glich der SchluÃ�satz recht kalt und nÃ¼chtern:

indessen giebt es ja wol gar viele, die eben nicht gern in schauerliche

Tiesen hinabsteigen, sondern lieber aus lichter FlÃ¤che bleiben; und

diese hÃ¶ren in solcher Musik, wie die Symphonie war, doch noch immer

viel Besseres, als das, was sie sÃ¼r gut halten; der gewohnten Kost ist

manches seltnere GewÃ¼rz hinzugesÃ¼gt, und so mag sich der verschwÃ¤chÂ»

lichte Magen nach und nach stÃ¤rken. â•fl Romberg hatte das Concert,

welches er vortrug, ein militairisches genannt. Du weiÃ�t, wie ich
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Ã¼ber diese Sachen denke: ich sah mich gleich nach der groÃ�en Trommel

um, und erblickte wirklich dieses, sÃ¼r mich wenigstens, im ConcertscÂ«!

seindliche Princip richtig in einer Ecke des Orchesters. Doch war des

LÃ¤rms nicht zu viel; der Meister hatte nur wenig Tumult im Sinne

gehabt, und das Ganze, in seiner Anmuth und Heiterkeit, deutete

mehr aus ein srohes, ritterliches Soldatenleben, etwa in einem LustÂ»

lager, als aus Kamps und Schlacht. Soll nun einmal die Musik sich um

solch einen Ausdruck des Individuellen kÃ¼mmern: so ist es allerdings

richtig, daÃ� die schÃ¤rser gehaltenen Rhythmen das MilitÃ¤rische beÂ»

zeichnen kÃ¶nnen, denn, auÃ�er an das Marschiren, erinnert dies auch

an den schÃ¤rseren Rhythmus, mit dem der Soldat Ã¼berhaupt im

Leben austritt. Das erste ^lleÃ�rn dieses Concerts gesiel mir besonders

wohl. UnwillkÃ¼rlich dachte ich an FouquÃ¤'s ErzÃ¤hlung: die beyden

Hauptleute; ich sah in dem glÃ¼henden Glanz der sÃ¼dlichen Sonne

die spanischen Regimenter mit sliegenden Fahnen und srohem, muthigen

Iubel daher ziehen; Du weiÃ�t, daÃ� solche Bilder mir nicht anders

aussteigen kÃ¶nnen, als in wahrer Anregung, und daher wurde mir

das militairische Concert, wider das ich in der That einiges Vorurtheil

hegte, gar lieb und werth, so daÃ� ich das ganz allerliebste, heitre,

und doch in allerley wunderlichen ZrrgÃ¤ngen schweisende Rondoletto,

das der KÃ¼nstler noch vortrug, weniger genieÃ�en konnte. Die Spanier

lagen mir noch im Sinn, ihre Fahnen wehten mir noch vor Augen.

Den Liebhabern musikalischer RaritÃ¤ten zollte der KÃ¼nstler zuletzt

endlich seinen Tribut, indem er sogar noch einen niedlichen, kleinen

Dudelsack hervorlangte. â•fl Gesungen wurde auch im Concert, und zwar

recht gut: jedoch schienen mir die Sachen nicht sonderlich gewÃ¤hlt

WÃ¤hrend des Gesanges dachte ich, ehrlich gesagt, an etwas Anderes,

wiewohl Verwandtes, nÃ¤mlich an die Oper, und nahm mir sest vor,

mich von nun an um die Anschlagezettel zu bekÃ¼mmern.

So ersuhr ich denn einmal, daÃ� Sacchini's Oedip im SchauspielÂ»

hause gegeben wÃ¼rde, und Du stellst Dir vor, daÃ� selbst eine dringende

Arbeit mich nicht abhalten konnte, die Oper zu hÃ¶ren. Erinnerst Tu

Dich wol noch, wie wir sonst Ã¼ber den alten Meister zu urtheilen;

wie wir, Gluck's gar nicht einmal zu erwÃ¤hnen, ihm selbst Pimni

vorzuziehen pslegten? Wir nannten damals seine Musik weichlich,

geziert, und was weiÃ� ich sonst noch! Aber wie sÃ¼hlte ich jetzt, Mich
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nach so langen Iahren die Oper wieder hÃ¶rte, so ties, daÃ�, rÃ¼cksichtlich

des hohen, wahrhast tragischen Ausdrucks, der edlen Einsachheit,

Sacchini in der That jenen Meistern an die Seite zu stellen ist! Ganz

henlich und von eindringender Wirkung sind die ChÃ¶re des ersten

Acts, so wie die Scenen Oedips und der Antigone. Unerachtet ich die

Schick vermiÃ�te, unerachtet die Rolle des Oedip, dem Sinn und der

Weise des Ganzen zuwider, mit Manier und PrÃ¤tension vorgetragen

wurde: so war doch, durch die sonst gelungene Darstellung, zu der das

Orchester wol das meiste beytrug, mein Innerstes angeregt, und mir

schwebten die mÃ¤chtigen KlÃ¤nge noch lange in Sinn und Gedanken. â•fl

Wenige Tage daraus hÃ¶rte ich im OpernhausÂ« Spontini's Cortez.

Wie soll ich Dir denn die wunderliche Musik recht nach ihrem wahren

Charakter bezeichnen? Man sagt hier, und so ziemlich Ã¼berall: Spontini

componirt im groÃ�en, tragischen Styl; er tritt in Gluck's FuÃ�tapsen:

nui instrumentirt er viel reicher, ost zu reich, und ist gar zu kÃ¼nstlich

in der harmonischen Structur, vorzÃ¼glich hinsichtlich der Modulationen.

Mir scheint dies Urtheil gar nicht recht in die Sache einzugreisen.

KÃ¶nnte man Ã¼berhaupt annehmen, daÃ� Spontini in einem wahrÂ»

haften, gehaltenen Styl componire, so wÃ¼rde ich diesen Styl nicht

sowol groÃ� und tragisch, als gewaltsam nennen; indessen bekenne

ich, daÃ� es mir vorkommt, als kÃ¶nne man eben den Mangel jenes

gehaltenen Styls dem Meister mit Recht vorwersen, ja sogar behaupten,

daÃ� ihm Ã¼berhaupt mehr Manier, als Styl, eigen sey.

Glaubst Du nicht, daÃ� der eigentliche Styl in der Musit aus der

lebendigsten Erkenntnis einer bestimmt eingegrÃ¤nzten Region und

ihrer Gestalten hervorgehe? Iene Erkenntnis ist dem wahren Meister

eigen; mit tiesen, klaren Geistesaugen schaut er jene Gestalten und hÃ¶rt,

wie, nur in Einer Sprache ihrer Heimath, Liebe und HaÃ�, EntzÃ¼cken

und Verzweislung ertÃ¶nen. Aus dem Innersten des Meisters heraus

sormt sich das Objective, in sich Abgerundete: aber eine vage, nur von

AeuÃ�ern angeregte Phantasie schwÃ¤rmt umher im ungemessenen Raum,

wo buntscheckige Figuren, den verschiedensten Kreisen entronnen, in

wÃ¼ster Sprachverwirrung durcheinander toben. Es ist wol SchwÃ¤che

oder UnbehÃ¼lsiichkeit des innern Geistes, wenn er vergebens darnach

ringt, aus sich heraus zu sormen, so daÃ� die Gestalt, wie die Maler sagen,

sich los macht und srey erscheint. Der wahrhast objective ChÂ«akter

xm. 22
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bleibt unerreichbar: iyu soll der subjective, individuelle ersetzen, der

Ã¼berall sich anhÃ¤ngt; das Farblose wird eintÃ¶nig angetÃ¼ncht, und

bleibt sarblos. Hieraus entsteht ja doch das, was wir Manier nennen,

die, wie ich glaube, nichts anderes ist, als der Ausdruck einer sterecÂ»

typischen SubjectivitÃ¤t des KÃ¼nstlers. â•fl Von Styl und Manier,

hÃ¶her genommen, als dem Meister inwohnende Geisteskrast, kÃ¶nnte

man wol behaupten, daÃ� der Styl Gedanken, die Manier dagegen

EinsÃ¤lle gebÃ¤re. So wie jene in wunderbarer Wechselwirkung sich aus

den objectiven Gestalten, die das Innere des KÃ¼nstlers erzeugte, entÂ»

zÃ¼nden, so sind dnse bunte Capriccios, die der Laune des IndiviÂ»

duums in subjectiver, augenblicklicher Anregung entsprieÃ�en, und

nichts deuten und sagen, als eben jene, bey entslohenem Moment

nnverftÃ¤ndliche Anregung selbst. â•fl

Besteht nun, wie es mich dÃ¼nkt, der wahre Styl in der Musik

in dem reinen, unversÃ¤lschten Wiedergeben der objectioen Sprache

einer bestimmten Region: so kommt, um ihn zu behaupten, es wol

zuvÃ¶rderst und hauptsÃ¤chlich aus die Ersindung der Melodie an,

die bey dem Ausdruck der verschiedensten Leidenschasten und SituaÂ»

tionen eben jene Sprache in ihrer eigensten GigenthÃ¼mlichkeit seyn

und bleiben soll. Nur das wahre, tiese Genie lÃ¶st diese wunderbare

Ausgabe glÃ¼cklich, und eben' so wenig kommt es dann wieder aus

Ã¤uÃ�ere, positive Bedingnisse und Formen an, als diese, ist jene AusÂ»

gabe nicht gelÃ¶set worden, dem lockern Gewebe Haltung und Einheit

geben kÃ¶nnen. Um der bestimmten Region musikalischer Darstellungen,

von der hier die Rede, nÃ¤mlich der groÃ�en, tragischen Oper, nÃ¤her

zu treten, gedenke ich nur Glucks, dessen einsachste, kunstloseste Lieder

voll, in das Innerste dringenden, tragischen Pathos sind; und geÂ»

rade in dieser Hinsicht steht ihm Spontini weit nach, oder vielmehr

gerade in den versehlten oder vielmehr nicht im Ganzen zusammenÂ»

greisenden Melodien dieses Meisters entdecke ich den ihm vorgewor-

senen Mangel des wahren Styls. â�� Du wirst mir eingestehen, daÃ�

ich mit ausgeschlagener Partitur Dir jede Melodie nachweisen mÃ¼Ã�te,

um meine Meynung ganz auszusÃ¼hren; da dies aber nicht mÃ¶glich,

magst Du kÃ¼nstig, wenn Du den Meister kennen gelernt, die RichtigÂ»

keit der Resultate wohl erwÃ¤gen, die sich mir aus der genauesten Be-

achtung seiner Musik ergeben haben. Ich sinde nÃ¤mlich, daÃ� Spontini,
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rÃ¼cksichtlich der Melodie, meistens dem Tiesernsten, Hochtragischen, das

Barocke, Zerrissene, dem Anmuthigen, das sranzÃ¶sirend HÃ¼psende,

dem Einsachen das Leere substituirt; daÃ� aber vorzÃ¼glich die Melodien

selbst oft aus den verschiedensten Elementen gewebt sind, und so nicht

aus dem innersten Geist gesormt und gestaltet hervorgegangen, sondern

nach Ã¤uÃ�ern Anregungen kÃ¼nstlich zusammen gebaut zu seyn scheinen.

â•fl Was nun zunÃ¤chst den harmonischen Stoss spontinischer Musik

betrisst, so kommt mir der so unbehÃ¼lslich, so steis und starr vor, daÃ�

es mich dÃ¼nkt, der Meister herrsche keinesweges nach sreyer WillkÃ¼r

in dem wunderbaren Reiche der Harmonie. Nur zu deutlich entdeckt

man Ã¼berall das beynahe Ã¤ngstliche Streben nach dem srappantesten

Essect: aber schon durch das sichtliche Hervortreten jenes Strebens

wird dieser vernichtet. Spontini's UebergÃ¤nge sind beynahe immer

gewaltsam, oder vielmehr nicht UebergÃ¤nge zu nennen. Erst ein PeinÂ»

liches HinÂ» und Herwogen in ToniÂ« und Dominante, dann plÃ¶tzlich

Fall und Sturz in die entsernteste Tonart, die in der Musik immer

die zunÃ¤chstliegende ist. Rastlos wird der ZuhÃ¶rer hinÂ» und hergeÂ»

stoÃ�en, und kein Moment der Handlung kann ihn wahrhast ergreisen.

â�� Wer ist nicht Ã¼berzeugt, daÃ� in dem Reichthum der Instrumente,

in ihrem Zusammenwirken, ein mÃ¤chtiger, unwiderstehlicher Zauber

liegt, und daÃ� keiner Gattung der Musik der Schmuck jenes glÃ¤nzenden

Reichthums besser ansteht, als eben der tragischen Heldenoper! Dies

bewog ja den unsterblichen Gluck, dem Orchester Instrumente hinzuÂ»

zusÃ¼gen, die man damals im Theater noch nie gehÃ¶rt hatte. Aber eben

dieses Meisters Musik beweiset auch, daÃ� die stÃ¤rkere Instrumentirung

nur dann zu wirken vermag, wenn sie die wahrhast energische, innere

harmonische Structur krÃ¤stiger heraushebt, und wenn aus den tiessten

Motiven der Handlung selbst auch der Gebrauch der verschiedenen

Instrumente nach ihrem individuellen Charakter hervorgeht. So ist

es also nicht die vermehrte StÃ¤rke des Tons, ohne weitere Beziehung,

sondern das mÃ¤chtigere ErtÃ¶nen des krastigen, sesten, harmonischen

Ganges, den keine seltsamen SprÃ¼nge unterbrechen, welches den

ZuhÃ¶rer erschÃ¼ttert. Aber nur aus den starken Ton scheint es Spontini

abzusehen; denn beynahe immerwÃ¤hrend ertÃ¶nen sÃ¤mmtliche gewÃ¶hnÂ»

liche Blasinstrumente, und noch Ã¼berdem Posaunen, kleine FlÃ¶ten,

Triangel und Becken, bis zur BetÃ¤ubung des Ohrs. Ueberall, wo nur

22Â»
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irgend ein erhÃ¶hter Ausdruck des Moments denkbar, strÃ¶men alle

Ã¤uÃ�ere Mittel zusammen, und so wird jeder Klimax unmÃ¶glich. Das

Undeutliche, ja Verwirrte und Verwirrende mancher SÃ¤tze spontiniÂ»

scher Musik liegt in den nur zu ost wiederkehrenden rhythmischen

Ruckungen, so wie auch groÃ�entheils in den seltsamen, aus hundert

dissonirenden Noten und NÃ¶tchen bestehenden Figuren, womit die

Violinen gequÃ¤lt werden. Zumal im groÃ�en Hause hÃ¶rt man oft ein

Ã¼belklingendes Schwirren, in dem sich die Grundharmonie verliert. â•fl

Endlich sucht der Meister durch die Wahl ungewÃ¶hnlicher Tonarten,

in denen er ganze SÃ¤tze schreibt, auch den ungewÃ¶hnlichen Essect

hervorzubringen. Verwerslich mag ich das nicht nennen, aber miÃ�lich

bleibt es, den Ausdruck des Moments daraus zu stellen, schon der

bewÃ¤hrten praktischen Ersahrung wegen, daÃ� in sremden Tonarten,

(Ã—8dur, ?iÂ«dur, ves moll etc. die BlÃ¤ser ohne ihre Schuld distoniren

und von vier und zwanzig Violinen vielleicht sechs bis acht nicht

alles rein greisen.

Nach allem diesem scheint es mir, daÃ� es der spontinischen Musik

gÃ¤nzlich an innerer Wahrheit mangle, und daÃ� hieraus es sich dann

von selbst erklÃ¤re, warum sie nicht ties in das GemÃ¼th des ZuhÃ¶rers

eindringen kÃ¶nne. Glaube aber ja nicht, daÃ�, so ungÃ¼nstig Dir mein

Urtheil Ã¼ber den Cort ez erscheinen mag, ich dem Meister Genie und

Talent abspreche: vielmehr halte ich ihn sÃ¼r viel besser, als er sich bis

jetzt gezeigt hat. Selbst imCortez giebt es oftmals AnklÃ¤nge, (vorÂ»-

zÃ¼glich im zweyten Act), die, wie aus einem sremden Gebiet herÃ¼berÂ»

gekommen, aus die eigentliche Heimath des Meisters deuten, die er

nur hartnÃ¤ckig verleugnet. Hier und da (wie z. B. in einem Terzett

des zweyten Acts) schimmert gesÃ¼giger, ja italienischslieÃ�ender Gesang

durch; aber er wird gleich gewaltsam zerrissen. Sollte Spontini's

Genius nicht ganz etwas Anderes schassen kÃ¶nnen, das, wÃ¤r' es vielÂ»

leicht auch nicht tragisch groÃ� zu nennen, schon darum viel besser seyn

mÃ¶chte, weil es wahrhast aus seinem Innern hervorgegangen wÃ¤re,

und so, zum Leben erglÃ¼ht, auch den Funken in die Brust des ZuhÃ¶rers

wersen wÃ¼rde, statt daÃ� jetzt eine Oper, wie Cortez, trotz alles AusÂ»

wandes aller Mittel, Gluth und Leben hineinzubringen, todt und

starr bleibt? Sollte die Umgebung, die BÃ¼hne, sÃ¼r welche er zunÃ¤chst

schrieb, nicht aus den Meister gewirkt haben? Diese trunkne NÃ¼chternÂ»
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heit, diese kalte Gluth, dieser klanglose LÃ¤rm, wie er leider in so vieler

moderner Musik jetzt zu sinden, ging ja von dort aus! PosaunenklÃ¤nge,

dumpse SchlÃ¤ge der groÃ�en Trommel, Ã¶steres Gequieke der kleinen

FlÃ¶te, und vor allen Dingen â•fl TÃ¤nze, TÃ¤nze und wieder TÃ¤nze:

was bedars es mehr, um zu locken, damit sie glauben sollen? und sie

glauben wirklich! â•fl

Was Ã¤uÃ�erer Pomp, was sinnige Anordnung der Scenerie verÂ»

nrag, um die innere DÃ¼rstigkeit zu verstecken, war hier geschehen,

trutz jener BÃ¼hne, von der ich vorhin sprach. Du weiÃ�t, daÃ� schÃ¶ne

Decorationen und geschmackvolle AnzÃ¼ge mich auch recht sehr interÂ»

essiren, und so gab ich mich gern, mir nur einige Taubheit wÃ¼nschend,

der Augenlust hin, und sah die bunten Mexikaner und ihre noch bunteren

Weiber in den wunderlichen, phantastischen SÃ¤ulenhallen gar munter

herumhÃ¼psen und springen. â•fl Eine solche, in sich zerrissene Musik,

wie die des Cortez, ist, wie Du mir zugeben wirst, sÃ¼r die SÃ¤nger

und sÃ¼r das Orchester eine nur zu schwere Ausgabe: aber die PrÃ¤ciÂ»

sion, der ganze Schwung der Darstellung bewies eben so den seltenen

FleiÃ�, mit dem die Musik einstudirt worden, als der Umstand, daÃ�

dessenungeachtet mancher kleine Fehler vorsiel, lediglich den unnÃ¶thig

herbeygesÃ¼hrten Schwierigkeiten, keinesweges aber dem Orchester znÂ»

zuschreiben war.â•flMit der SÃ¤ngerin, die die Hauptrolle Ã¼bernommen,

wÃ¼rde Spontini, in dessen Adern doch italienisches Blut slieÃ�t, keinesÂ»

wegs zusrieden gewesen sevn. Es ist nicht zu leugnen, daÃ� diese Frau

viel natÃ¼rliche Anlagen und eine ziemlich tonreiche Stimme hat: daÂ»

gegen glaube ich aber, daÃ� es ihr ganz an einer deutlichen Idee sehlt,

was singen heiÃ�t, sonst wÃ¼rde sie, eben bey jenen guten Anlagen,

niit aller MÃ¼he, mit aller ihr inwohnenden Krast darnach trachten,

wirklich zu singen aus der Brust, und nicht aus zusammengedrÃ¼ckter

Kehle zu Ã¤chzen und zu lamentiren, welches vielleicht sÃ¼r Ausdruck

gelten soll. Ganz unausstehlich ist vorzÃ¼glich in mehrstimmigen Sachen

das bestÃ¤ndige HinausÂ» und Hinunterziehen der TÃ¶ne, welches die

Italiener Â«eroÂ».r IÂ» nots. nennen, und welches nur zu ost in ein schmerzÂ»

liches Heulen ausartet. Dagegen wurden die anderen Partien, vorÂ»

zÃ¼glich derCortez, sehr brav gesungen, und ich habe Dir, mein theurer

Freund, das alles so aussÃ¼hrlich gesagt, damit Du, kommst Du wirklich

nach B, wie Du es willens bist, ja nicht sÃ¤umen mÃ¶gest, sosort nach dem
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Opernh<mse zu wandeln, wenn Cortez angekÃ¼ndigt ist. HÃ¶chst merkÂ»

wÃ¼rdig in vieler Hinsicht bleibt die Darstellung, und auch hÃ¶chst ersreu-

lich mag sie seyn, wenn man noch so kindlichen, unbesangnen Sinnes

ist, wie eine hÃ¼bsche junge Frau, die hinter mir im Parket saÃ�, und

beynahe ausgejauchzt hÃ¤tte vor Freude, als der mexikanische GÃ¶tze

in dem Tempel umgestÃ¼rzt wurde. Sie hielt das nÃ¤mlich sÃ¼r eine sinnÂ»

reiche Anspielung aus den Sturz der Statue Napoleons in Paris,

wie das bekanntlich erzÃ¤hlt wurde etc.

10s.

Der Dey von Elba in Paris.

Sendschreiben des ThÃ¼nners in der Hauptstadt an seinen Vetter

Andres.

IFebruar 1815.1

Die Stadt srÃ¼hstÃ¼ckte. Aus ihrem tiesen Grunde stieg allerlei

hÃ¤Ã�licher, schmutzig grauer Damps zu mir heraus. Als der zusammenÂ»

geballt sich nun Ã¼ber meinen Thurmknops hinweg zu dem leichten

goldnen MorgengewÃ¶lk gesellte, als sey er seinesgleichen, da konnte

ich sehen wie das Volk unter mir in den StraÃ�en sich schwirrend

drÃ¤ngte und trieb. Die Zeitungsbuben quikten und kreischten, als

trÃ¼gen sie was wunderbarliches zu Markte. â•žNeues Extrablatt,

neues Extrablatt!" vernahm ich deutlich, das Ã¼brige behielt der Wind

sÃ¼r sich, ohne es mir heraus zu tragen. â��Lene", ries ich, und lieÃ�

den Strick, den ich schon zum SturmlÃ¤uten ersaÃ�t, wieder sahren,

â��Lene, daÃ� sie mir gut Acht giebt, wenn es wo brennen sollte, und

die SchlÃ¤ge richtig abzÃ¤hlt! â•fl Reiche sie mir meinen Ueberrock und

meine SammtmÃ¼tze." Lene that es. Du weiÃ�t, lieber Vetter Andres,

daÃ� man der Magd, die sÃ¼nsundzwanzig Iahre in NothsÃ¤llen den

ThÃ¼rmerdienst versehen, so etwas wohl vertrauen kann, getrost stieg

ich daher herab von meiner HÃ¶he. Als ich nun aus die StraÃ�e hinausÂ»

schritt, da stÃ¼rztÂ« mir gleich der Gevatter entgegen und ries keuchend:

â•žWissen Sie es? â•fl wissen Sie es bereits? â•fl Er ist in Paris eingeÂ»

zogen â•fl ungehindert!" â•fl Wer denn? wer? srug ich ganz erstaunt. â•fl

â•žI mein Gott, Napoleon â•fl Buonavarte â•fl der Dey von Elba!" â•fl So
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schrie der Gevatter und rannte von dannen. Du kannst glauben, lieber

Andres, daÃ� mir bei dieser Nachricht ganz besonders zu Muthe wurde,

ich kann es gar nicht sagen, welch' eigne Gedanken mich durchkreuzten.

Damahls als ich Buonaparte's Flucht von Elba ersuhr, beneidete ich

zuerst meine Kollegen an den KÃ¼sten, die den entsesselten Drachen,

wie er mit seinen Seegeln, gleich ausgespreizten Schwingen, Ã¼bers

Meer suhr, in weiter Ferne erspÃ¤hten. Ich weiÃ� es, meine Kollegen

konnten sich gar nicht tÃ¤uschen, denn, krÃ¤uselten sich sonst die Wellen

sreundlich um Albions leicht beslaggte Gallionen, so suhren sie jetzt

zornig brausend auseinander, als der entsliehende Feind tiese schwarze

Wunden in der Mutter Brust einsurchte. Das saheu die klugen Kollegen

und erkannten den Drachen und seine Brut die ihm solgte; â•fl kleine

gesrÃ¤Ã�ige Thiere, MÃ¼ckensÃ¤nger sÃ¼r des Drachen leckres Maul, die er,

nachdem er die Beute genossen, am Ende selbst verspeiset. Ach Andres!

â�� die Kollegen hatten groÃ�e Freude, weil es nun wieder einmahl nicht

das alltÃ¤gliche, vielmehr etwas besonderes war, was sie aus der HÃ¶he

erlugten, und wie geht es denn nuu mit uns Allen? â•fl Ueberall regt

und bewegt es sich im Volke. â•fl Das Unerwartete, das AusserordentÂ»

liche ist geschehen! Wahrhastig, die groÃ�e verhÃ¤ngniÃ�volle Zeit, die mit

surchtbaren, zerschmetternden DonnerschlÃ¤gen vorÃ¼berging, hat uns

so robust gemacht, daÃ� wir den Krystall des milden Morgenthaus

nicht mehr achten, weil er nur sunkelt und nicht brennt, nicht tÃ¶dtet

wie der herabsahrende Blitz. Diese Zeit hegt nicht allein den uns

angebornen Sinn sÃ¼rs Wunderbare, unsere Gier nach unerwarteten

Ereignissen â•fl nein, â•fl sie that mehr; sie Ã¼berslÃ¼gelte mit dem Unge-

heuren, was sie geschehen lieÃ�, unsre kÃ¼hnste Einbildungskrast, sie hob

uns gewaltsam empor und, gewÃ¶hnt an die schwindelnde HÃ¶he, glauben

wir nun schon zu sinken, wenn wir nicht immer und immer aussteigen. â•fl

Der DÃ¤mon entsprang aus dem Kreise in den ihn zu bannen endÂ»

lich gelungen war, und mit dieser That schlug er an die ehernen Psorten

seines sinstern, entsetzlichen Reichs an, daÃ� die HÃ¶llengeister aus der

Ohnmacht erwachen und ihre blutige Krallen ausstrecken sollen, nach

allem Wahren, Rechten, Heiligen! â•fl Das Spiel dunkler MÃ¤chte um

Leben und Freiheit soll wieder beginnen, jenes grause Spiel, in dem

innerer Krast Hohn gesprochen wird und nur ein glÃ¼cklicher Wurs gilt,

der uns vom Verderben rettet. â•fl Aber solche ernste sinstre Gedanken
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sprachen doch gewiÃ� nicht aus all den Gesichtern, die mir heute beÂ»

gegneten, und ich weiÃ� selbst auch nicht, wie ich daraus gekommen bin,

da ein besonderer heiterer Lebensmuth leuchtend in mir ausgegangen

war, als ich meinen Thnrm herausstieg. Wollte Gott, lieber Andres,

Du hÃ¤ttest gestern, vom hÃ¶hern Geiste angeregt, den genialen GeÂ»

danken gesaÃ�t, Stieseln anzuziehen, und zu mir her zu wandeln. Recht

gesehnt habe ich mich nach Dir, als ich so einsam aus den StraÃ�en

umherlies, denn ich weiÃ�, Du wÃ¼rdest die bunten tollen Erscheinungen

die das emporgestiegene Gespenst hervorgelockt, mit manchem klugen

Wort begrÃ¼Ã�t haben. Ich sÃ¼r mein Theil blieb ganz stille, und verschloÃ�

alles in der innersten Brust: aber Nachts daraus, lieber Andres, Nachts

daraus, als ich aus der Gallerie meines Thurmes stand, da trat es aus

mich ein, wie ein seltsames seeisches Abentheuer, und ich weiÃ� in on

Thal nicht, wie ich Dir das so recht erzÃ¤hlen soll, damit Du nicht alles

sÃ¼r eine von den Einbildungen halten mÃ¶gest, von denen ich, wie Du

behauptest, ost besangen werde, seitdem ich ThÃ¼rmer worden. â•fl In

dem dumpsen Sausen des Nordwindes hÃ¶rt' ich Ã¼ber mir tausend

heulende Stimmen, es hallte aus der Ferne daher wie das Toben,

wie das entsetzliche Mordgeschrei wilder Schlacht. Aus den sinsterÂ»

Wolken suhren blinkende Heerhausen heraus, anstÃ¼rmend gegen den

Mond, der wie eine Gottesstadt mit leuchtenden Zinnen sest und

unbezwinglich ins blaue Himmelsmcer gebaut da stand. In wildem

GetÃ¼mmel kehren sich Schwerter, Lanzen, gegen einander; ReiterÂ»

schaaren stÃ¼rzen vernichtet in den Abgrund; Ã¼berall Tod und Ver-

derben! â•fl Ach, Andres! all die grausigen Bilder der vergangenen

Kriegesjahre gingen lebendig vor mir aus Ich glaubte in den wunderÂ»

samen Gebilden der Wolken Ã¼ber mir, tiessinnige Zeichen der verschlosÂ»

senen Zutunst zu erblicken. Ein kalter Todesschauer glitt durch mein

Inneres und schnell wandte ich den Blick hinab aus die Stadt unter

mir. Mein Thurm wars einen langen schwarzen Riesenschatten Ã¼ber

den Markt und Ã¼ber die HÃ¤user, indem heller die Lichter aus den

Fenstern herausleuchteten. Unerachtet Mitternacht schon lÃ¤ngst vorÃ¼ber,

ging es doch noch Ã¼berall lustig her, ich hÃ¶rte deutlich GlÃ¤ser erklingen

und das verworrene GetÃ¶se des lauten GesprÃ¤chs. Wohl konnte ich

denken, daÃ� der der Rache entslohene Feind im Munde Aller war,

gar zu gern hÃ¤tte ich in die HÃ¤user hineinschauen und alles was geÂ»
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sprochen wurde deutlich vernehmen mÃ¶gen. Belesenen Leuten, wie

ich einer bin, sÃ¤llt gleich alles am rechten Fleck ein; das weiÃ�t Du,

lieber Andres! glaublich ist es Dir also, daÃ� ich gleich an Le Sage's

hinkenden Teusel dachte, der das Problem des Hineinschauens in die

HÃ¤user dadurch geschickt zu lÃ¶sen wuÃ�te, daÃ� er die DÃ¤cher der HÃ¤user

abhob. Hei! ries ich, wie mÃ¼Ã�t' es herrlich seyn, wenn Freund Asmodi

Hinkebein mir ein wenig die DÃ¤cher da wie einscharnirte Dosendeckel

ausklappen wollte! â•žDas kÃ¶nnen Sie haben, werther ThÃ¼rmer,"

schnarrte es neben mir. Es hatte sich lÃ¤ngst neben meinem linken Arm

so glÃ¤nzend hinÃ¼ber gelegt, ich hielt das sÃ¼r einen Mondstrahl, als ich

aber jetzt nach der Stimme seitwÃ¤rts hinblickte, sah ich wohl, daÃ� das kein

Mondstrahl, sondern ein kleines, curioses, ganz gelb gekleidetes MÃ¤nnÂ»

lein war, das mit spitzer, rÃ¶thlich sunkelnder Nase nur gerade Ã¼bers

GelÃ¤nder der Gallerte reichte und mich mit sreundlich blinkenden Augen

anlÃ¤chelte. ,,?rene2, Bester," ries er, indem er mir einen sauberen

Dollond hinhielt. â�� Ich weiÃ� nicht, ob Du, lieber Andres, schon jemahls

mit solchem wunderlichen GesÃ¤hrten aus der Gallerte eines Thurmes

gestanden hast, und Dich daher so ganz in meine Lage zu versetzen

vermagst; vorstellen wirst Du Dir aber wohl, daÃ� mir es ordentlich

was weniges zu srÃ¶steln ansing.

Der Kleine nickte mir indessen mit solch komischer GutmÃ¼thigkeit

zu, daÃ� ich alles Ã¤ngstliche MiÃ�trauen sahren lieÃ�, den mir dargeÂ»

botenen Dollond ergriss, und ihn sogleich aus ein hell erleuchtetes

Kasseehaus richtete, aus dem ein lautes GesprÃ¤ch zu mir herausÂ»

schallte. Ich kann Dir g<n nicht sagen, lieber Andres, wie herrlich

das Perspektiv war, ich schaute nicht allein durch die Mauern hinÂ»

durch, als wÃ¤ren sie von reinem Krystall, in die HÃ¤user hinein, sondern

ich verstand auch jedes Wort, als sÃ¤Ã�e ich mitten in der Gesellschast.

â•žNun werden die Zeitungen wieder interessant," sprach ein tleiner

dicker Mann, indem er, hÃ¶chst zusrieden lÃ¤chelnd, das neueste Blatt

dem Nachbar hinreichte, der es mit begierigen Augen verzehrte. Noch

ein Anderer schien mit Ungeduld daraus zu warten, indem er ausries:

â•žIa, ja, ja! nun giebt es wieder was ordentliches zu lesen." WÃ¤hrend

der eine nun das Zeitungsblatt in sich hineinarbeitete, schauten die

beiden andern schweigend, und den Taback in groÃ�en krausen Wolken

wegblasend sich mit zusriedenen sreundlichen Blicken an. â•žErlauben
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Sie, werther ThÃ¼rmer," sprach Freund Mondslrahl, â•žerlauben Sie,

daÃ� wÃ¤hrend Sie sich mit Schauen belustigen, ich, als ein sachverstÃ¤nÂ»

diger Cicerone, jedes Bild erklÃ¤re und erlÃ¤utere aus das Sie Ihren

Dollond gerichtet. Die drei Herren, welche dort das Zeitungsblatt

so gierig einschlucken und Ã¼ber den Dey von Elba so hÃ¶chlich ersreut

sind, gehÃ¶ren zu dem sonderbaren Geschlecht der geistesarmen MÃ¼Ã�Â»

linge, die jede Neuigkeit aussangen wie einen bunten Strahl, der

wenigstens aus den Augenblick ihr trÃ¼bes, erdsahles Leben erleuchtet.

Sonst waren sie mit dem TÃ¼rkenkriege, mit einem Erdbeben, mit

einer Feuersbrunst, mit dem gelben Fieber, wohl gÂ« mit einer merkÂ»

wÃ¼rdigen FestivitÃ¤t oder Hinrichtung zusrieden, jetzt sind sie aber veÂ»

wÃ¶hnt worden durch die Zeit, die oft mehr geschehen lieÃ�, als ihr blÃ¶des

Auge ersassen konnte, aber sie ergÃ¶tzten sich doch, wenn immer wunderÂ»

barer die verhÃ¤ngniÃ�vollen Ereignisse sich drÃ¤ngten. Die FeierlichÂ»

keiten des Kongresses wurden ihnen langweilig, einigen tollen

Tumult verlangten sie dringend, und haschten daher begierig in den

Nachrichten jeden Moment aus, der wohl daraus hindeuten kÃ¶nntÂ«.

Ietzt hat der Dey von Elba dasÃ¼r gesorgt. Ob Noth und Elend sich

in der Welt verbreitet, das ist ihnen hÃ¶chst gleichgÃ¼ltig, so lange ihr

theures Selbst unangetastet bleibt. Sie mÃ¼ssen nehmlich wissen, liebster

ThÃ¼rmer, daÃ� diese Neuigkeitshungrigen, mÃ¼Ã�igleeren GemÃ¼ther die

Ã¤rgsten Ichlinge sind, die es nur geben kann. â•fl Doch Sie wenden den

Dollond ab!" â•fl Ich that das wirklich, denn ich empsand, indem ich

die Zeitungsleser noch einmahl schars ins Auge saÃ�te, in der That

einigen Abscheu und Ekel. Bald tras mein Perspektiv eine andere

Gesellschast, in der es sehr laut herging. â•žSo eben", ries mein kleiner

Freund, â��erblicken Sie, Werther, die hÃ¶here Potenz jener MÃ¼Ã�linge,

nehmlich wirtliche Politiker. Was kann ich aber da viel erlÃ¤utern, da

Sie doch wahrscheinlich den politischen ZinngieÃ�cr aus dem Theater

gesehen haben. Bemerken Sie wie jener, der so eben gesprochen hat

und nur von dem Tumultuanten, der plÃ¶tzlich aus der Ecke heraus die

grimmigsten Hypothesen losknallte, Ã¼bertÃ¤ubt wurde, so ganz Ã¼beraus

schlau seinen Nachbar anlÃ¤chelt. Dieser Schlaueste aller Schlauen hat

alles lÃ¤ngst voraus gesehen, seinem Blick werden die geheimen FÃ¤den

ossenbar, die sich durch die ganze Welt ziehen. Er weiÃ� Alles und noch

etwas mehr. Daher kommt es, daÃ� ihm nichts rein als das was es ist
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erscheint, sondern immer erschaut er anderes, was Allen verborgen

geblieben. Dabei ist er natÃ¼rlich mit jedem, was von Staats wegen

geschieht, hÃ¶chst unzusrieden, er kann es gar nicht begreisen, daÃ� keinem

der an der Spitze steht, sein hohes Ingenium einwohnt; daÃ� kein Auge,

dem seinigen an Krast gleich, eben jene Faden zu erblicken vermag.

In der Gesellschast die Sie so eben beschauen, lieber ThÃ¼rmer, sinden

Sie mancherlei Abarten der politischen Sucht. Iener Mann, der mit

seltsamen Meinungen und sabelhasten Combirmtionen die Andern verÂ»

blÃ¼sst und in gewisser Art den PrÃ¤sidentenstuhl einnimmt, ist von zwei

einander ganz entgegengesetzten Charakteren eingesaÃ�t, wie Sie es

auch schon aus den ganz verschiedenen Mienen beider ersehen kÃ¶nnen,

da der eine ganz sroh lÃ¤chelt, der andere aber ein seltsames tiessinniges

Gesicht schneidet. Der Frohe ist ein gutes GemÃ¼th, aus jeder BegebenÂ»

heit spintisirt er lauter unerwartet GlÃ¼ckliches heraus. Er Ã¼bertreibt

das nun sreilich, das Bittere der TÃ¤uschung trisft ihn jedoch nur selbst.

Der andere ist ein trÃ¼ber, hÃ¤Ã�licher, UnglÃ¼cksvogel. Er hat bereits ein

Paar Karrikaturen aus den Feind, die ihm zusÃ¤llig zugekommen waren,

da er dergleichen niemals kaust, heimlich verbrannt und Gold eingo

wechselt. Der Feind ist los, das ist genug, nun schon Ã¼berall, selbst

im entsernten Vaterlande, Krieg und Elend und Noth zu wittern. Er

glaubt, die sremden Soldaten die dort drauÃ�en erschlagen und einÂ»

geackert sind, werden, geweckt von dem Klange der zersprungenen Kette

ihres Hauptmanns, wieder ausstehen und Morgen lustig mit dem QuickÂ»

marsch einziehen. Er ist Ã¼berzeugt, daÃ�" â�� Ach, unterbrach ich den

Kleinen, ich mag diesen UnglÃ¼cksvogel nicht lÃ¤nger anschauen. â•fl

â•žWollen Sie aber," siel der Kleine ein, â•žnoch schnell einen Blick aus

jenen besondern Mann wersen, der so eben mit Ã¤ngstlich sragender

Miene hineintritt? â•fl Dies ist einer von den krÃ¤nkelnden CharakterÂ»

losen, die aus dem wogenden Meere der politischen Welt von jedem

LÃ¼ftchen hin und her getrieben werden. Er hosst, er verzweiselt, er

ist beruhigt, erschrocken, voller Freude, voller Angst, er jubelt, er heult,

alles in wenigen Momenten. Eigentlich ist es auch nur sein zartes

Selbst, das er immer gesÃ¤hrdet glaubt, sonst kÃ¶nnte es gehen wie es

wollte! â•fl Sehen Sie doch serner jene dunkeln Gestalten in der Ecke,

die so bitter, so schadensroh lÃ¤cheln! Das sind" â•fl Nein! nein! nein!

ries ich schnell, indem ich den Dollond absetzte, diese mag ich nicht schauen,
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nicht aussprechenden versluchten HÃ¶llennahmen der sie bezeichnet, diese

Teusel â•fl Hier zwickte mich der Kleine am Arm, indem er schnarrte:

â•žEy, liebster ThÃ¼rmer, ich hosse Sie brauchen dies Wort nur als rheÂ»

torische Figur! â•fl Iene schwarzen Geister dort, erkenne ich durchaus

nicht sÃ¼r solche an, die mit gutmÃ¼thigen, nur etwas schalkhasten Leuten

meines Standes" â•fl Andres! mir lies es eiskalt Ã¼ber den RÃ¼cken,

ich hÃ¶rte gar nicht, was der Kleine weiter sprach, sondern richtete

meinen Dolland aus einen hell erleuchteten Saal, in dem sich eine

groÃ�e Gesellschast erlustigte. Ich erblickte junge Ossiziere mit OrdensÂ«

kreuzen geschmÃ¼ckt, bÃ¼rgerlich Gekleidete, aus deren Brust jenes aus

seindlichem GeschÃ¼tz geprÃ¤gte Ehrenzeichen prangte, an dem sich alle,

die den groÃ�en Kamps um Vaterland und Freiheit kÃ¤mpsten, wie an

einem Wahlspruch erkennen. Die IÃ¼nglinge lieÃ�en hell die GlÃ¤ser

erklingen und jubelten hoch aus. â•fl Eingehegt lag das Unthier, dem

man die beiÃ�igen ZÃ¤hne ausgestoÃ�en. â�� GÃ¶nnt dem OhnmÃ¤chtigen

das Ã¶de Lager, hieÃ� es, da schlichen die IÃ¤ger trÃ¼be und unmuthig

umher. â•žNicht zu Tode gehezt? Kein Streich hat das Unthier tÃ¶dt-

â•žlich getrossen? Kein Iagen mehr in wilder FrÃ¶hlichkeit? Traut

â•žihm nicht, traut ihm nicht! es lauscht und lauert im Gehege. â•fl Da

â•žspringt es heraus mit erneuerter Schnellkrast, und steht im Walde

â•žzÃ¤hnblÃ¤kend den IÃ¤gern gegenÃ¼ber! â•fl Frisch aus! srisch aus! â•fl

â•žNeue Iagdlust! â•fl Hussah! los aus das Unthier! durch Wald und

â•žKlust â•fl trest es zum blutigen Tode!" â•fl

Im Zimmer neben an saÃ�en Ã¤ltere MÃ¤nner. Auch hier gab es

Unisormen und bÃ¼rgerliche Kleider mit Orden und Ehrenzeichen.

â•žHÃ¶ren Sie, sagte ein bejahrter Mann zu seinem Nachbar, einen

Ossizier hÃ¶heren Ranges: â•žhÃ¶ren Sie wie die jungen Leute jubeln,

ohne zu bedenken wie viel uns die seindseelige Crisis, die wieder auss

neue eingetreten, kosten kann. Sie sreuen sich nur aus den Kamps,

in dem sich sreilich die innere Krast, der jugendliche Lebensmuth srischer

regt und schÃ¼ttelt." Die elektrische Wirkung von Buonaparte's gut

berechneter, mit Blitzesschnelle ausgesÃ¼hrter That, erwiederte der OssiÂ»

zier, ist nicht zu verkennen. Der Iubel jener IÃ¼nglinge ist die reine

Freude darÃ¼ber, daÃ� der letzte Akt des groÃ�en Schauspiels, in das

sie handelnd eingrissen, nun wirklich ausgesÃ¼hrt werden soll. â•žIch

glaube Sie ganz zu verstehen, Herr Obrister," sagte der alte Mann.
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DaÃ� Sie wissen, was ich meine, nahm der Obriste wieder das Wort,

davon bin ich Ã¼berzeugt, denn auch Sie haben gewiÃ� gesÃ¼hlt, daÃ�

jene groÃ�e Katastrophe nur mit des heillosen Tyrannen gÃ¤nzlicher

Vernichtung enden dÃ¼rste. Woher kam denn die Verstimmung, die

uns alle niederdrÃ¼ckte, als der Tyrann besiegt war und seine HauptÂ»

stadt uns willig ihre Thore geÃ¶ssnet hatte? Woher kam sie anders,

als daÃ� wir damahls die groÃ�en entscheidenden Ereignisse vermiÃ�ten,

die wir als SchluÃ�scene des ungeheuren Kampsspiels erwartet hatten.

Wir sÃ¼hlten damahls deutlich, daÃ� noch nicht alles geschehen war. Der

Weltgeist belehrt uns jetzt, daÃ� das, was wir sÃ¼r den unbesriedigenden

SchluÃ� der verhiingniÃ�vollen Periode zu halten geneigt waren, nur

als kurzes Zwischenspiel galt, in das jene MÃ¤Ã�igung der Sieger, die

manchen bittern Tadel erregte, gerade hineinpaÃ�te. Vielleicht werden

wir wiederum aus diese oder jene Art in den Strudel hineingerissen,

den der arglistige Feind so bald er sich seiner nÃ¤chsten Umgebungen

ganz versichert hat, gewiÃ� erregen wird. Aber hoch geht mir das Herz

aus in sroher Hossnung, denn, mag es nun kommen wie es will, immer

herrlicher wird der Geist des srommen treuen Heldenmuths sich ossenÂ»

baren, der von Uns ausging, die deutschen VÃ¶lker um uns her entÂ»

zÃ¼ndend. Immer mehr wird man erkennen was wir thaten und

thun, und heller des Vaterlandes Glorie strahlen! â•fl â•žWie sehr stimme

ich Ihnen bei", nahm ein Anderer, der dem Obristen gegenÃ¼ber saÃ�,

das Wort. â•žWie sehr stimme ich Ihnen bei! â•fl Noch steht es dahin,

ob der Feind, bei allem anscheinenden GlÃ¼ck, doch nicht, aus diese

oder jene Weise in seinen Unternehmungen plÃ¶tzlich gehemmt, unterÂ»

gehen wird. Geschieht das, so gestehe ich, daÃ� es mir so vorkommt

als sey des Feindes unerwartete Erscheinung nothwendig gewesen,

um gewisse RÃ¤der der politischen Maschinen, die zu stocken schienen,

in rascheren Gang zu bringen. Gelingt es aber dem Feinde auss Neue,

alles in GÃ¤hrung zu setzen, so ist mir das ein Beweis, daÃ� noch starke

ErschÃ¼tterungen nÃ¶thig sind, ehe die goldnen FrÃ¼chte keimen und sich

prangend erheben kÃ¶nnen in den reinen Ã—ether. Ueberhaupt ist mir

dieser Buonaparte immer das sichtbare schneidende Schwert der

dvnkeln geheimniÃ�vollen Macht gewesen. Immer nu r Werkzeug, nie

Meister. Niemahls habe ich in die schwindelichte Bewunderung gerathen

lbnnen, die, als er sich auszuschwingen begann, alle Welt ergrissen
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hatte. In Allenl was er unternahm, ossenbarte sich mir zu dem anÂ»

Icheinend GroÃ�en eine seltsame Beimischung, die die Hauptsarbe der

That in andere Farben schillern lieÃ�, und den Eindruck zweideutig

machte. Seine gigantischen Unternehmungen hatten etwas groteskes

Verlangen Sie nicht, daÃ� ich das nÃ¤her erlÃ¤utern soll, aber Buonaparte

ist mir ost vorgekommen wie ein umgekehrter Don Quixote und zwar

in dem sortgesetzten Moment, wie er vor dem KÃ¤sig des LÃ¶wen steht

und ihn heraussordert." Wie viele, sagte der Alte, lassen sich aber

noch jetzt von Buonaparte's genialer GrÃ¶Ã�e gar nichts abdingen. â��Das

ist natÃ¼rlich", antwortete der, der vorher gesprochen. â��Das groÃ�e

dÃ¤monische Prinzip Buonaparte's ist, daÃ� alle Menschen entweder

SchwÃ¤chlinge oder BÃ¶sewichter sind, die mit FÃ¼Ã�en getreten werden

mÃ¼ssen aus diese oder jene Weise. Er hat die Kunst des VerblÃ¼ssens

in ein System gebracht und damit alles gethan; so wie er aus vereinten

krÃ¤stigen Muth, aus wahrhaste Treue stieÃ�, versing er sich in seinen

eigenen Schlingen. Aber jene SchwÃ¤chlinge, jene elenden maulsperÂ»

renden Bewunderer der salschen GrÃ¶Ã�e, die nicht aushÃ¶ren kÃ¶nnen

wie Kaliban mit seinen trunknen Gesellen, nach dem Flittergold das

aus der Schnur hÃ¤ngt zu lausen, und sollten sie darÃ¼ber in den stinÂ»

kenden Sumps gerathen, die kÃ¶nnen sich noch immer nicht von dem

Erstaunen erholen, in das sie des arglistigen Abentheurers waghalsige

Gewaltstreiche versetzten. Aus manchem Gesichte ist es jetzt wieder deutÂ»

lich zu lesen: Ha! wie klug! wie kÃ¼hn! wie wundervoll! Der Bettler,

der den Schatz der ihm zu theil wurde aus eine Karte setzt, erregt

Erstaunen, aber was kann ihm Schlimmeres begegnen, als daÃ� er,

schlÃ¤gt die Karte um, aus sein Strohlager, in den gewohnten Zustand

zurÃ¼ckkehrt. Der wahrhast Reiche, von Iugend aus gewohnt des

Lebens GÃ¼ter zu genieÃ�en, wagt kaum solchen Wurs, denn er verliert,

da jener nur gewinnen kann. Alles gleiÃ�ende Gold mit dem BuonaÂ»

parte sich Ã¤uÃ�erlich zu schmÃ¼cken versteht, kann sein inneres moraÂ»

lisches Bettlerthum nicht Ã¼berstrahlen. In seiner Brust wohnt kein

Vertrauen, kein Glaube, keine ritterliche Ehre â•fl und doch â•fl" Ich

weiÃ�, siel ihm der Obriste ins Wort: ich weiÃ� was Sie sagen

wollen! â�� KÃ¶nnen Sie es glauben, daÃ� heute noch Jemand mir

ins Gesicht behauptete, Buonaparte sey nie geschlagen worden?

KÃ¶nnen Sie es glauben, daÃ� man von seiner alles niederschmetternden
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Strategie sprach; daÃ� man in dem Augenblick die aussallendsten

Begebenheiten des letzten Krieges vergaÃ�, wo Buonaparte nicht

allein durch die bis in die sabelhaste Zeit des Ritterthums gehende

Tapserkeit unsere r Truppen, sondern auch durch strategische Kunst

ausser Fassung gesetzt und zur Flucht gezwungen wurde? Was soll

man denn nun sagen? â•fl â•žEs sind eigentlich," nahm der Vorige wieder

das Wort, â•žbemitleidenswerthe Menschen, denn neben ihrer hohen

Bewunderung stehen sie eine minorenne Angst aus, die sie nicht wenig

peinigt. Noch ekelhaster sind mir aber die unlustigen krÃ¤nkelnden GeÂ»

mÃ¼ther, die an allem Guten zu mÃ¤keln und zu tadeln haben, die so

lange wÃ¤hlen und wÃ¤hlen, bis sie die Stelle sinden, wo sie das in ihrem

Inneren reis gegohrne Gist aushauchen kÃ¶nnen." â•fl In diesem Augen-

blick trat durch die geÃ¶ssneten FlÃ¼gelthÃ¼ren ein hoher, schÃ¶ner HeldenÂ»

jÃ¼ngling mit dem gesÃ¼llten Pokal in der Hand hinein, und ries: Ihr

tapsern, muthigen Ritter des Â«sernen Kreuzes, laÃ�t hoch leben den

KÃ¶niglichen HeersÃ¼hrer! â•fl Vaterland und Freiheit! â•fl Ein ehrÂ»

wÃ¼rdiger, mit vielen Orden geschmÃ¼ckter Greis hatte bis jetzt nicht

gesprochen, sondern bald dem GesprÃ¤ch zugehÃ¶rt, bald war er krÃ¤sÂ»

tigen jugendlichen Schrittes bis an des Saales ThÃ¼re gegangen und

hatte mit sunkelnden Blicken die jubelnden JÃ¼nglinge angeschaut; der

stand jetzt aus und sprach mit seierlicher Stimme: Wohl ziemt es euch,

Ihr Ritter des eisernen Kreuzes, daÃ� Ihr wie ein auserwÃ¤hlter geprÃ¼ster

Heerhausen enger Vuern Kreis schlieÃ�t. Euch war es beschieden, Thaten

zu thun: aber wer von Euren WassenbrÃ¼dern hat nicht mit Euch tapser

gekÃ¤mpst, wer von ihnen hat nicht nach Thaten gedÃ¼rstet? â•fl Und

auch der BÃ¼rger, der nicht mit Euch in Kamps und Schlacht stand, hat

getreu, wie es nun eben in seinem Berus lag, an dem groÃ�en Werk

unserer Besreiung vom schmachtvollen auslÃ¤ndischen Ioche gearbeitet?

So sind wir denn nun Alle durch die engsten Bande verknÃ¼pst â•fl ein

Volk! Keine Sonderung mehr! â•fl Soldatenstand, BÃ¼rgerstand;

wer kann sagen wo der eine aushÃ¶rt und der andere ansÃ¤ngt? â•fl

Daher, Ihr Herren Ritter, schlieÃ�t nur Euren Kreis, aber Ihr andern

Herren allzumahl umgebt im groÃ�en Kreise den kleinen Heerhausen,

der das Palladium des Vaterlandes trÃ¤gt, welches ihr Alle sammt

und sonders beschÃ¼tzen und Blut und Leben daran setzen werdet, es

wider Gewalt und Arglist zu vertheidigen. Und dann brÃ¼derlich Euch
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umarmend, laÃ�t hoch leben den KÃ¶niglichen Helden, Vaterland und

Freiheit! Alles jauchzte aus in hellem Iubel. Es geschah wie der

alte HeersÃ¼hrer gesprochen. Er trat in die Mitte, im engen Kreise

um ihn herum hielten sich die Ritter des eisernen Kreuzes, und im

grÃ¶Ã�eren Kreise BÃ¼rger und Ossiziere, bunt gemischt umschlungen.

Die GlÃ¤ser erklangen und im Saal erdrÃ¶hnte es: Hoch, hoch, hoch

lebe der KÃ¶nigliche Held! Vaterland und Freiheit! â•fl Da schrie ich

von meinem Thurm herab: Hei!! Heil Euch! Heil uns Allen! â•fl Wir

haben eine seste Burg gebaut; hoch weht das Panier des Vaterlandes,

ein Schrecken des arglistigen Feindes. Wie auch noch die dunkeln

MÃ¤chte in das Leben treten mÃ¶gen, mit heiterm Muth, den srommes

Vertrauen, sester Glaube gebohren, werden wir die sinstern Schatten

verjagen, und heller, hÃ¶her aus sunkelt des Vaterlandes strahlende

Glorie! â•fl

Andres! nie habe ich es herrlicher, recht im Innersten gesÃ¼hlt,

was es heiÃ�t, solches erlebt zu haben, wie wir in der letzten Zeit.

Noch muÃ� ich Dir sagen, daÃ� wÃ¤hrend ich vom Thurme herab

jubelte, mein kleiner Freund Mondstrahl mit sammt seinem wunderÂ»

barlichen Perspektiv verschwunden war, ich weiÃ� selbst nicht, wie?

Den Dollond hÃ¤tte ich gern behalten um Dir ein besonderes VergnÃ¼gen

zu machen, wenn Du mich aus meinem Thurme besuchst, aber, auch

ohne das wunderbare Perspektiv meines kleinen Freundes, wirst Du

es erschauen kÃ¶nnen, daÃ� es nur wenige unter uns giebt, die sich nicht

in srischem, srohen Lebensmuth regen, und recht im Sonnenstrahl

stehend, ruhig die sernen dunkeln Wolken ausziehen sehen. Lebe wohl,

lieber Andres!

107.

^Literarische Fehden.^

I8.MÂ»l 18lb.Ij

Mr sind die literarischen Fehden in der Seele zuwider, da sie

den TÃ¶lpel nicht weise, den Prosaischen nicht poetisch machen, und nur

dem Publikum ein Schauspiel geben.
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HGerichts-ThÃ¤tigteit.^

114. Mai 181Â».)

Allerley Diebe, NothzÃ¼chtiger, BetrÃ¼ger pp liegen aus dem

grÃ¼nen Tisch und warten, daÃ� ich sie einigermaÃ�en prÃ¼gle und ins

Zuchthaus schicke â•fl nebenan Itubrioa II, zÃ¤nkische Naturen, die sich

streiten um schnÃ¶des Geld, oder gar beleidigt aus einander lossahren,

weil einer zum andern sagte: Sie sind borstig! und dieser meinte:

Herr! â•fl ich glaube gar, Sie nennen mich rhetorischer Weise (SynekÂ»

doche) ein Schwein? â•fl woraus jener replizirte: Keineswegs â•fl nur

oder seulement: Schweinigel!

109.

^Nachricht.^

Ill. ten Iuli 1815.1

Nach glaubwÃ¼rdigen sranzÃ¶sischen Prioatnachrichten, soll es jetzt

mit GewiÃ�heit ausgemittelt worden seyn, daÃ� der erste Uebelgesinnte,

welcher in der Schlacht von Moni St. Iean das den glorreichen sran-

zÃ¶sischen Wassen so verderbliche: Â»auve qui pÂ«ut! gerusen hat, kein

Andrer als der Corpora! gewesen war, der auch die Leipziger Schlacht,

durch zu srÃ¼he Sprengung der BrÃ¼cke, verlieren machte.

110.

^SÃ¤nger, Schauspieler und Publikums

I1Â«. August 1815.1

Nun ist es endlich unter SÃ¤ngern und Schauspielern bekannt

worden, daÃ� ein groÃ�es PrachtstÃ¼ck emanirt von uns, und sie stoÃ�en

wie gewÃ¶hnlich die KÃ¶pse zusammen. Nachher sÃ¤hrt das Volk ausein-

ander in zwei Parthien, die, welche keine Rollen haben, schimpsen,

die andern loben! â•fl

INovember 1815.1

â•žEs gibt im Menschenleben Augenblicke" und â•žSchnell sertig ist

die Iugend mit dem Wort", mit Flecks Organ gesprochen, klmgt noch

XIII. 23
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zur Stunde in meinen Ohren wieder und waren

Sie mit mir nicht immer der Meinung, daÃ� selbst Issland im WallenÂ»

stein doch eigentlich nur einen abgesezten kÃ¶nigl. preuÃ�ischen KammerÂ»

gerichtsPrÃ¤sidenten repriisentirte? â•fl So lasse ich's mir

Ã¼brigens gesallen. Einmal entschuldigt der gute Zweck das UnterÂ»

nehmen, das ander? Mal die Wahl des StÃ¼cks. Was wird

es Ihnen aber auch sÃ¼r MÃ¼he gekostet haben, den Herren und Damen

begreislich zu machen, daÃ� Herrn von Schiller's Verse etwas weniges

Anderes seyen, als Herrn von Kotzebue's schmierige Prosa! und wie

wird man sich angestellt haben, die Iamben (diese Thiere mit einem

kurzen und langen FuÃ�) klein zu kriegen! â�� â�� â�� So ein haarÂ»

buschiger LiebhabertheaterGesell meint die Weisheit mit LÃ¶sseln geÂ»

sressen, und, wenn er brÃ¼llend herumsÃ¤hrt und erkleckliche Gesichter

schneidet, Wunder was gethan zu haben, selbst wenn ihm zu einem

Redner auch weiter nichts sehlte als das ZÃ¤pschen im Halse. Das

genirt ihn und das VetternÂ» und BasenPublikum eben so wenig, als

der Nasenpolyp einen Andern pp Glauben Sie

mir theuerster Freund, daÃ� all' Ihr Enthusiasmus, all' Ihre Liebe

zur Kunst, all' Ihr Streben, die Leute sÃ¼r etwas Besseres zu bekehren,

rein nutzlos ist, sie obstinat in ihrer Misere beharren pp â•fl Drum,

Liebster, das nicht wieder thu'! â•fl Die Psarrer, KommerzienrÃ¤the,

FÃ¤hnriche, SekretÃ¤rs und Husarenmajors lassen sich die Leute nun

einmal durchaus nicht nehmen; sie meinen heute Anno 1815 immer noch,

was Schiller 1797 sagte:

â��Ia, ein derber und trockener SpaÃ�, nichts geht uns darÃ¼ber,

Aber der Iammer auch, wenn er nur naÃ� ist, gesÃ¤llt."

Der Sandmann.

IFortaekahne Stekken der ersten Niederschrist. November 1815.1

>Hd.Â», S. 11, Z. 18 u. â��.,... die die gesÃ¤ltelte Halsbinde schloÃ�. Zur

Winterszeit Pslegte er ganz weiÃ� zu gehen â�� selbst Hut, Stock und

Uhrband waren von weiÃ�er Farbe. Ich glaube, er hÃ¤tte weiÃ�e Schue

tragen mÃ¶gen wÃ¤re das nur irgend Sitte gewesen â•fl Noch entsetzÂ»

licher war dann sein hÃ¤Ã�lich' Gesicht anzuschauen â�� Uns Kindern
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war er dann wie ein scheuÃ�licher Schneemann, denl man das Gesicht

mit Ziegel gesÃ¤rbt und Kohlen statt der Augen eingesetzt.

INd. 5 S. 13, Z 8 u. u.I . . . den ich vielleicht nur sterbend zerreisle. â•fl

Ich war vierzehn, meine jÃ¼ngste Schwester, der Mutter treu Ebenbild,

anmuthig, sanst und gut wie sie, sechs Iahr alt worden, ich liebte sie

sehr, und so geschah es, daÃ� ich ost mit ihr spielte. So saÃ� ich einst

mit ihr in unserer ziemlich einsamen StraÃ�e vor der HausthÃ¼r, und

lieÃ� ihre Puppen mit einander sprechen, so daÃ� sie in kindischer Lust

lachte und jauchzte. Da stand mit einem Mahl der verhaÃ�te Coppelius

vor uns â•fl Was wollen Sie hier? â•fl Sie haben hier nichts zu suchen

â•fl Gehen Sie â•fl gleich gehen sie â•fl So suhr ich den Menschen an,

und stellte mich kampslustig vor ihn hin â•fl Ho ho hoho kleine Bestie

â•fl lachte er hÃ¤misch, aber er schien nicht ohne Scheu vor meiner kleinen

Person. Doch schnell, ehe ich mir's versah, ergriss er meine kleine

Schwester â•fl da schlug ich ihn nach dem Gesicht â•fl er hatte sich geÂ»

bÃ¼ckt â•fl ich tras ihn schmerzlich â•fl mit wÃ¼thendem Blick suhr er aus

mich loÃ� ich schrie HÃ¼lse â�� HÃ¼lse, des Nachbars Brauers Knecht sprang

in die ThÃ¼r, Hey hey â•fl hey â•fl der tolle Advokat â•fl der tolle CoppeÂ»

lius â•fl macht euch Ã¼ber ihn her â•fl macht euch Ã¼ber ihn her â•fl so

ries es und stÃ¼rmte von allen Seiten aus ihn ein â•fl er sloh gehezt

Ã¼ber die StraÃ�e â�� Aber nicht lange dauerte es, so singen meinem

Schwesterlein die Augen an zu schmerzen, GeschwÃ¼re, unheilbar sezten

sich dran â•fl in drey Wochen war sie blind â•fl drey Wochen daraus

vom Nervenschlag getrossen todt. â•fl â•žDie hat der teuslische Sand-

mann ermordet â•fl Vater â•fl Vater â•fl gieb ihn bey der Origkeit

an, den verruchten MÃ¶rder! â•fl so schrie ich unaushÃ¶rlich. Der Vater.

schalt mich hestig und bewies mir, daÃ� ich was unsinniges behaupte,

ober in dem Iammerblicke der trostlosen Mutter las ich nur zu

deutlich, daÃ� dieselbe Ahnung in ihr wohnte. â��

!Bd.z, T.40, Z. ,2 n. â•ž.i Nun raste Nathanael herum aus der

Gallerie, da ries eine widerwÃ¤rtige Stimme von unten heraus: Ey Cy

â•fl kleine Bestie â•fl willst Augen machen lernen â•fl wirs mir Dein HolzÂ»

PÃ¼pchen zu â•fl wirs mir Dein HolzpÃ¼pchen zu â•fl es war das klein grau

ThÃ¼rmchen, was Clara geschaut â•fl aber nicht ein ThÃ¼rmchen â•fl der

Advokat Coppelius stand unten am Thurm und schaute und ries so

heraus. â•fl Nathanael erblickte den Coppelius und lachte: ha ha ha
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â•fl SkÃ¶neOnke â•fl SkÃ¶ne Oke â•fl Kaus sie Dir ab â•fl Kaus sie Dir ab

â•fl Komm schon â•fl Komm schon! â•fl Und damit sprang er Ã¼ber das OeÂ»

lÃ¤nder! â•fl

112.

Die Abentheuer der Sylvester-Nacht.

n.

Die WesrNschnst im KelleÂ».

lErgÃ¼nzungen aus dem Urdruck. lÂ»lÃ¼.l

lNd. ?, S. 275, Z. 3 u. u.1 . . . Â»us dem ein einsames Licht heroursttaWe,

die lustige Gesellschast hatte sich entsernt, es war stille geworden und

ich vernahm deutlich wie Mann und Frau unten mit einander sprachen:

Die Frau.

Nun sitzen wir wieder allein und das Leben sÃ¼r die vornehmen

Leute da oben geht erst recht an.

Der Mann.

Mags doch,^ war es denn nicht heute recht voll bey uns und lauter

tÃ¼chtige ehrsame MÃ¤nner?

Die Frau.

O ja! â•fl zehn Menschen oder eils, und was haben wir denn Â°n'

dient? â•fl Aber sreylich, wenn man nichts seil hat als Bier, nicht einÂ»

mahl Rum, den sie nun einmahl alle trinken wollen. â•fl Oben geh! el

schon anders, da klappert die ThÃ¼re immer aus und zu â•fl aus und zu,

und lauter hÃ¼bsche vornehme Herren.

Der Mann.

Geh' mir mit deinen vornehmen Herren und dem auslÃ¤ndische!!

Laden. Mein Manheimer, Fredersdorser, Neuwalder, StettinÂ« 'st

das beste weit und breit, und mehr verlangt der Gevatter KammachÂ«

und jeder meiner werther, GÃ¤ste nicht.

Die Frau.

Aber Rum muÃ�t du dir halten und auch Sardellen.
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Der Mann.

Gott soll mich dasÃ¼r behÃ¼ten, das welsche Zeug soll nicht in meinen

Keller. Vinmahl war ich da oben im Laden beym Nachbar Thiermann,

der die vielen schÃ¶nen Bilder hat. Bey dem ging es lustig her in den

Zimmern und ein ganz kleines blaÃ�es MÃ¤nnlein trug eine groÃ�e

SchÃ¼Ã�e! mit ganz kuriosem bunten Zeuge â�� gelb â�� roth â�� blau â��

grÃ¼n durcheinander â•fl hinein. Sie nannten das einen italiÃ¤nischen

Sallat â•fl Gott verzeih! mir wurde ganz schlimm und unheimlich;

der kleine Kerl kam mir vor wie ein DÃ¤umling mit einem SatanssraÃ�

die Leute zu verlocken.

Die Frau.

Wie du auch bist! â•fl das kommt aber, weil unser Herr dir zuÂ»

weilen allerley nÃ¤rrisches Zeug vorschwatzt. â•fl Heute bleibt er wohl

aus.

Der Mann.

Ich glaub' es auch â•fl wir wollen nur zu Bette gehn.

Schnell suhr ich in den Keller hinein. Die Frau saÃ� im LehnÂ»

stuhl am Osen, der Mann stand im Nachtwomms und Pantosseln vor

ihr. iBd. ?, S. 27Â«, Z 2. u. Â».1 â•žWaj beliebt" . . . INÂ»nd ?, Z. 27Â«, Z. 19

v. a.l Â»erhinderte sedoch BeschÃ¤digung, dann kam der Wann hinterher

ebensalls mit zwey brennenden Lichtern. Der Fremde drÃ¼ckte stch...

113.

Kreislers musikalisch-poetischer Clubb.

Nortaekahene Stellen des Erstdrucks. 1815.1

Md. ?, S. 31Â», Z. 14 Â». o.I . . . der IuuiolÂ« das Wort: es wÃ¼rde

dienlich seyn, etwas rein luftiges, lustiges vorzutragen, das weiter

keine AnsprÃ¼che macht, als den der darin herrschenden guten Laune.

Ist es vergÃ¶nnt, so lese ich den ersten Akt eines santastischen SchauÂ»

spiels vor, dessen Plan ich srÃ¼her mit dem Kreisler besprochen!" Der

treue Freund versicherte, daÃ� es gewiÃ� Allen lieb seyn werde, etwas

heiteres zu hÃ¶ren. Er glaubte, daÃ� so am besten Kreislers ausgeregte

Stimmung, die noch aus seinen Blicken slammte, bekÃ¤mpst und beÂ»

siegt werden kÃ¶nne â•fl Niemand widersprach, der Ioviale zog ein
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sauber geschriebenes Manuskript aus der Tasche, und sing, nachdem

er was weniges Thee hinabgeschlÃ¼rst hatte, ohne weiteres an:

Prinzessin Blandina.

Ein romantisches Spiel in drei AuszÃ¼gen.

Erster Auszug.

Erster Austritt.

Vorzimmer der Prinzessin Blandina. Sempiternus und Adolar treten von

verschiedenen Seiten aus.

Adolar wundert sich; Sempiternus wundert sich gleichsalls.

â•fl Sie gehen beide wieder ab, woher sie gekommen. â•fl Pause. â•fl

Adular tritt von neuem aus und wundert sich noch mehr.

Sempiternus tritt gleichsalls wieder aus und gerÃ¤th in auÃ�er-

ordentliche Verwunderung.

Ausdrucksvolle Pause gegenseitigen Erstaunens.

Adolar. Kann ich meinen Augen trauen? â•fl ist es ein NM

ausgeregter Fantasie? â•fl ist es TÃ¤uschung? â•fl ist es Trug? â•fl GÃ¶tter!

Sempit. Himmel und HÃ¶lle! bin ich ein santastischer Mrr geÂ»

worden? soll ich an den Teusel glauben und so in Unschicklichkeiten

gerathen, die mir sremd worden, nachdem ich was weniges starte

Bildung erhalten?

Adolar. Nein, nein! â•fl die Stimme, die Sentiments, die dich

Stimme vernehmen lÃ¤Ã�t â�� Sempiternus!

Sempit. Adolar!

Adolar. Du bist's!

Sempit. Du bist's!

Beyde (stÂ»rt schreiend., Seeliger Augenblick des Wiedersehns!

(Sie stÃ¼rzen sich in die Anne, lassen endlich von einander Â»b und weinen W >

Sempit (schluchzend.) Das ist zu rÃ¼hrend!

Adolar (ebensalls hestig schluchzend.) Mich â�� stÃ¶Ã�t â�� der â�� No<l

â�� daÃ� â�� mir â�� das â�� Herz â�� zer â�� sprin â�� gen â�� mÃ¶ch â�� te

â•fl Au â•fl Au â•fl Au â•fl Au â•fl

Sempit. â•fl Au Au â•fl Au Au. â•fl

Adolar (plÃ¶tzlich ernst und mit gravitÃ¤tischem Ton.) Jetzt ist es aber

nach gerade Zeit einigermaÃ�en vernÃ¼nstig zu seyn; blind und toÂ»
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rennt man hinein in die SentimentalitÃ¤t und vergiÃ�t was man sich

selbst und dem Stande schuldig, in dem man nun, Gott sey gedankt,

manchen Schessel Salz gegessen. â�� Ich muÃ� Ihnen ausrichtig beÂ»

kennen, werther Monsieur! daÃ� es mir sehr aussallend ist, wie Sie

hier so mit einemmahl ins Vorzimmer der Prinzessin hineinplumpen,

da man Sie in sernen Landen mit dem Wohl des Staats oNupirt

glaubt. Wenn Sie meinem Rathe solgen wollten, so gingen Sie gleich

wieder zur HinterthÃ¼re heraus und lieÃ�en sich gar nicht sehen.

Sempit. (ebensalls ernst und mit gravitÃ¤tNchem Ton.> Verehrter KamÂ»

merherr â•fl denn das sind Sie doch wohl, wie ich's an den goldbesponÂ»

nenen KnÃ¶psen verwerke, die Sie dem Hintertheil Ihres Schlasrocks

applizirt â•fl also! â•fl verehrter Kammerherr! â•fl Sie â•fl Sie sollten

nun gar nicht mehr leben. Schon vor zwey Monaten wollten Sie

in's Wasser springen, Sie liesen wie toll und rasend vor Liebe zur

Prinzessin Blandina bis dicht an den Rand des Flusses, riesen mit

schrecklicher Stimme: aÃ¤ieu zwur samaÂ«, priueeÂ«Â«Â« bÂ»rbÂ»rÂ«! und

kehrten, nachdem Sie die Verzweislung, nehmlich Ihre eigne werihe

Person im Wasser geschaut, wieder zurÃ¼ck! â•fl Aber ein ehrlicher Mann

hÃ¤lt Wort. â•fl Sie kÃ¶nnen gar nicht mehr prÃ¤tendiren zu leben; alle

Menschen, die Ihnen begegnen, sragen ganz unmutig: Mein Gott,

leben Sie noch? ^- Darum Bester! se eher je lieber Kops Ã¼ber in's

Wasser, das rÃ¤th Ihnen der wohlwollende Freund!

Adolar Â«ich dem TempiÂ». vertraulich nÃ¤hernd.> Aber nicht wahr,

Herr Bruder? â•fl der Punsch war gestern Abend herzlich miserabel?

Sempit. MordmÃ¤Ã�ig.

Adolar. Sempiternus! â•fl um des Himmels willen! â•fl SemÂ»

piternus!

Sempit. Was ist dir, Herr Bruder? â�� du stehst blaÃ� und erÂ»

schrocken aus.

Adolar. Still â•fl still! â•fl (ie>,e zu Semp>Â«> Mr sprechen vom

gestrigen Punsch und verrathen uns aus schmÃ¤hlige Weise! â•fl Haben

wir nicht eben eine herrliche Szene des Wiedersehens nach langer

Trennung gegeben? â•fl Wozu stehen wir denn hier aus dem Theater?

- vielleicht um von schlechtem Punsch zu schwatzen und sogleich Alles

von Grund aus zu verderben? â•fl Wozu stehen wir hier, srage ich

nochmals?
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Sempit. Du hast recht, lieber Adolar, wir besanden uns aus

dem Wege aus dem Geleise zu kommen oder vielmehr, wir verlieÃ�en

den Weg und hÃ¼pften in den Dornbusch â�� links â�� rechts â�� auÃ�erÂ»

halb dem Geleise in den Acker, wo uns jeder Schuft psÃ¤ndet und uns

die MÃ¼tze nimmt, daÃ� wir kahlkÃ¶psig da stehen, wie der Prophet

Elisa und verspottet werden, ohne daÃ� die BÃ¤ren uns rÃ¤chen sollten,

die es mit der Natur halten und selbst baarkopsig einhergehen, nicht

einmal den Chapeaubas zierlich unter der Psote tragend.

Adolar. Ia liebster Sempiternus, laÃ� uns sroh dem VerhÃ¤ngniÃ�

solgen, das uns in hÃ¶here Regionen schiebt, wo kein unedler Punsch

von schnÃ¶dem Fusel eitle KrÃ¤ste borgend, trÃ¼gerischen Geist durch

Nerv' und Adern gieÃ�t. Ich sÃ¼hle mich in seltner Begeisterung meine

Rolle sortzusetzen. Also! â•fl Ach â•fl Ach â•fl Ach ^- Ach â•fl Ach! SeinÂ»

piternus! - Ach!

Auss neue blutet diese Herzenswunde,

Die kaum verharrscht des Blitzes glÃ¼h'nde Pseile

Hineingestrahlt von ihrem Auge trasen.

Und â•fl

Sempit. Still Adolar! â•fl Es sind mir allerley Gedanken geÂ»

kommen, nehmlich von vielem Denken und du weiÃ�t, wenn man etwas

bedenkt, so sinden sich die Bedenken von selbst â•fl Steine des AnÂ»

stoÃ�es, die von des Regens Besruchtung aus der Erde wachsen. â��

Also! â•fl sagen Sie mir sÃ¼r's erste, verehrter Monsieur â•fl wozu sind

wir hier?

Adolar. Mein Gott, zu nichts andernÂ», als das StÃ¼ck, das nun

eben ausgesÃ¼hrt wird, vorzubereiten; es ist uns die sogenannte Ex-

position des Ganzen in den Mund gelegt. Wir sollen dnrch einige

schlaue Andeutungen den Zuschauer gleich meÃ¤iaz in reÂ» sÃ¼hren, wir

sollen ihm unter den FuÃ� geben, daÃ� wir HÃ¶slinge der Prinzessin

Blandina sind, die nÃ¤chst auÃ�erordentlicher sinnverwirrender SchÃ¶nÂ»

heit nicht sowohl einen entschiedenen Abscheu gegen das mÃ¤nnliche

Geschlecht in sich trÃ¤gt, als daÃ� sie von einiger Narrheit ergrissen, sich

hÃ¶heren Ã¼berirdischen Ursprungs hÃ¤lt und daher ihr Herz jedem ErdenÂ»

sohn verschlieÃ�t â�� daÃ� sie von Verbindungen mit den Geistern der

Lust saselt und nichts Geringeres erwartet, als so ein Ariel werde sich
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sterblich in sie verlieben, seine Unsterblichkeit uNI ihrentwillen ausÂ»

oftsern und die Gestalt des schÃ¶nsten JÃ¼nglings aus Nichtwiedergeben

borgend, um sie buhlen. Es liegt uns serner ob, schrecklich zu lamenÂ»

tiren Ã¼ber diesen tollen Wahnsinn, der das Land schon in Roth und

Elend gebracht hat, da glatte lilienweiÃ�e FÃ¼rstlein mit rothen Backen,

so wie MohrenkÃ¶nige entsetzlich anzuschauen, wahre Fierabrasse, von

der Prinzessin schnÃ¶de und hÃ¶hnisch abgewiesen, hunderttausend FreyÂ»

Werber mit blanken SÃ¤beln und geladenen KugelbÃ¼chsen abschickten,

die mit den Liebesslammen ihrer Gebieter DÃ¶rser und StÃ¤dte an-

zÃ¼ndeten, so aber aus recht sinnige Weise das Volk zu unwillkÃ¼hrlichen

Trauerkantaten zwangen, die an Blandinens Ohr mahnend schlagen

und den Schmerz verschmÃ¤hter Liebe verkÃ¼nden sollten. Ich selbst

soll dir geliebter Sempiternus erzÃ¤hlen, wie meine Gesandtschaft zu

dem MohrenkÃ¶nig Kilian und die Ueberreichnng des zierlichen KÃ¶rbÂ»

chens, das mir die Prinzessin mitgab, hÃ¶chst miserabel abgelausen,

indem die schwarze MajestÃ¤t sich nicht entblÃ¶dete, mit hÃ¶chst eigner

schwerer Hand mich aus eine Art zu zÃ¼chtigen, die mich, wiewohl

schmerzhaster Weise in die goldene Tage unbesangner Kindheit zuÂ»

rttcksÃ¼hrte und dann durch's Fenster zu wersen, wobey ich unsehlbar

den Hals gebrochen, wenn das GlÃ¼ck nicht einen Wagen mit WollÂ»

sÃ¤cken vorbeygesÃ¼hrt hÃ¤tte, in die ich sanst und weich hineinplumpte.

â�� Ich soll mit Schauer und Entsetzen verkÃ¼nden, daÃ� Kilian in voller

Wuth seinen HirschsÃ¤nger und seine Hetzpeitsche ergrissen, womit er

die Armee von hunderttausend Mohren kommandirt und bereits im

Lager vor der Hauptstadt steht. Das alles, lieber Sempiternus, soll

ich dir jetzt erzÃ¤hlen, so wie du auch recht viel von der Prinzessin zu

schwatzen hast, damit der Zuschauer gleich wisse, was er au ihr hat â•fl

LÃ¤nge â•fl Breite â•fl Farbe und dergleichen betressend.

Sempit. Ganz recht, Werthester! zu dem Allen sind wir hier,

aber ob wir uns dem was uns zugemuthet sÃ¼gen kÃ¶nnen, das ist die

Frage! â•fl FÃ¼r's erste, empsinden Sie, lieber Monsieur! einige VerÂ»

ehrung sÃ¼r sich selbst?

Adolar. O Gott! - nesÃ¤gÃ¼ch verehre ich mich, denn ausrichtig

gestanden und Ihre werthen Vollkommenheiten, Ihre angenehmen

Talente in allen Ehren, wÃ¼rdigster College! gesÃ¤llt mir keiner doch so

ganz durchgÃ¤ngig als eben ich mir selbst!
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Sempit. Ia sehen Sie Verehrter, ein Ieder weiÃ� selbst am

besten was er an sich hat. â•fl Aber turz von der Sache zu reden! â•fl

Niemand wird zweiseln, daÃ� wir beyde ehrenwerthe MÃ¤nner sind und

Uns Uns hat man das untergeordnete gemeine GeschÃ¤st Ã¼bertragen,

was in jedem guten Schauspiel leicht und bequem von dem Gesinde

â•fl von den Bedienten besorgt wird. Diese Leute verrathen ganz

schlau ost nur durch einen bedeutenden Fingerzeig ein Charakterchen

nach dem andern, ja! indem sie uns die wichtigsten FamiliengeheimÂ»

nisse der Herrschast, welcher sie dienen, verrathen, geben sie uns mit

der Belehrung Ã¼ber das solgende StÃ¼ck noch die Lehre, daÃ� man im

Leben solchen Menschen nicht Ã¼ber den Weg trauen dars, so aber

wird das Angenehme mit dem Nutzlichen verbunden. Sie Zehen, mein

theurer Adolm! wie uns bey diesen UmstÃ¤nden es gar nichts hilft,

daÃ� ich als Hosmarschall, Sie abe r als Gesandter an Kilians Hose

aus dem KomÃ¶dienzettel stehen i denn auÃ�erdem, daÃ� Sie als geÂ»

prÃ¼gelte r und in WollsÃ¤cke geschleuderter Gesandter ohnehin keine

sonderliche Rolle spielen, so sinken wir auch durch das niedrige GeÂ»

schÃ¤st des Exponirens zu gemeinen Handlangern des Dichters herab.

â•fl Haben wir denn Aussicht zu irgend einem ties eingreisenden LhaÂ»

rakter? â•fl zu einem brillanten Abgang, der die HÃ¤nde in Bewegung

setzt?

Adolar. Sie haben Recht, lieber Sempitenms! â•fl Was indessen

die Aussichten sÃ¼r die kÃ¼nstige Existenz im StÃ¼cke betrisst, so werden

Sie gesÃ¤lligst bemerken, daÃ� ich mich zu Blandinens unglÃ¼cklichen

Liebhabern zÃ¤hle und schon deshalb weit Ã¼ber Ihnen mein WerihestÂ«

stehe. Unbezweiselt sÃ¤llt mir viel Pathos zu und ich hosse einigen

Rumor zu erregen.

Sempit. (lÃ¤chelnd die Hand aus AdolarÂ« Schulter legend.) Lieber â•fl

Guter â�� eitler Mann, welche WÃ¼nsche, welche Hossnungen! MuÃ�

ich Sie denn erst daraus ausmerksam machen, daÃ� das ganze StÃ¼ck

hÃ¶chst erbÃ¤rmlich ist! â•fl Elende Nachahmerey â•fl nichts weiter. Die

Prinzessin Blandina ist eine modisizirte Turandot, der MohrenkÃ¶nig

Kilian ein zweiter Fierabras. â�� Kurz, man mÃ¼Ã�te nicht so viel gelesen

haben, man mÃ¼Ã�te nicht in der Bildung so weit vorgeschritten seyn,

wenn man nicht augenblicklich alle Muster, die der Dichter vor Augen

gehabt, wieder erkennen sollte. Ueberhaupt bin ich der Meinung, daÃ�
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mir dem vielseitig Gebildeten gar nichts mehr aus der Welt neu und

anziehend seyn wird.

Adolar. Gerade auch mein Casus, unerachtet ich dem Werk

des Dichters, das wir jetzt unter den FÃ¤usten haben, um es gehÃ¶rig

zu walken und zu verarbeiten, mehr zugetraut, denn, ausrichtig geÂ»

sagt, meine Rolle ist nicht Ã¼bel, und wie ich sie dann gegrissen, wie

i ch den Charakter erst geschassen durch meinÂ« Darstellung.

Sempit. Eitle MÃ¼he â•fl eitle MÃ¼he! â•fl Glauben Sie denn,

daÃ� das hilst, und was das Aergste ist, der Dichter wird behaupten,

nur e r sey der VÂ«u8, der zum Schassen besugt und das NachÂ» und

Hineinarbeiten tauge Ken Teusel nichts.

Der Sousleur. Nein, nun wird mir das Ding zu arg, kein

Wort von dem tollen GeschwÃ¤tz steht im Buch â•fl ich eile zum Direktor!

(Er verschwindet und leine Klappe sÃ¤llt zu.>

Adolar. Undank ist der Welt Lohn, die Dichter bedenken nieÂ»

mahls, daÃ� sie eigentlich bloÃ� der Schauspieler wegen da sind. â�� InÂ»

dessen wollen wir, bester College, dem Dinge gleich von Ansang den

TodesstoÃ� geben, der aus diese Weise ein rechter GnadenstoÃ� ist â��

Kurz â•fl wir ezponiren nichts.

Sempit. Hand her, bekrÃ¤st'ge es mit deutschem Faustschlag â•fl

Vernichtet sey das Werk des schnÃ¶den Truges.

Weg mit dem Memoriren bÃ¶ser Iamben,

Die nur des Dichters Eigensinn gesormt!

Weg mit dem tollen StÃ¼ck santaft'scher Narrheit!

Wir exponiren nicht!

Adolar. Es sey geschworen!

Geschworen Tod sey allem Rhythmischen,

Das uns die Junge teuselmÃ¤Ã�ig martert.

Sempit. Doch dÃ¼nkt es mich, du sprÃ¤chest auch in Iamben?

Adolar. Fingst du nicht ebenmÃ¤Ã�ig an HerÂ» Bruder?

Sempit. O Gott, so wurden wir vom Wahn besangen!

Die Stimme des Direktors hinter der Szene. Zum

Teusel, was ist denn das? die Kerls schwatzen in's Blaue hinein â•fl

wo bleibt die Exposition? â•fl sollte nicht auch ein Blitz vorkommen?

â•fl Herr Regisseur, wo sind Sie? â•fl bÃ¤ndigen Sie die Rasenden!
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Sempit. und Adolar. Wir exponiren durchaus nicht â•fl uns

ist alles Exponiren satal. â•fl Â«Ã¼orneliuz iVepoz und OioeroniÂ« Â«pi8tulHÂ«

haben uns in der Schule FaustschlÃ¤ge hinter die Ohren genug gekostet,

dem kÃ¶nnen wir uns, da wir ehrenwerthc MÃ¤nner geworden, nicht

mehr exponiren und da wir uns nicht exponiren wollen, kann von

irgend einer Exposition gar keine Rede seyn.

Her Regisseur (hinter >er Nzene.) FÃ¼ns Thaler Abzug in die

Straslnsse.

Sempit. O Schreckenswort! â•fl tyrannisches Geschick!

So zehrt an unserm Lebensmark die SÃ¼nde,

HaÃ� eitler Gaukeley wir sklavisch dienen.

Sind wir denn jemahls wohl wir selbst? â•fl

So wie es Fantasie und Laune will

Des Dichters, der sich Welten baut im Zimmer,

Sind wir bald FÃ¼rsten â•fl Bettler â•fl Weise â•fl Narren.

Mit salschem Prunk beladen, oder bald

GehÃ¼llt in ekelhaste schmutz'ge Lumpen,

Sehr miserabel anzuschaun, entstellt

Durch schwarze Striche, rothe, gelbe Flecke,

So daÃ� der Spiegel untreu aller Wahrheit

Uns nur mit salschen tollen Truggestaltcn,

Die wir nicht sind, wie Fastnachtsnarren neckt.

Und nun im Augenblick, da unser Recht

Auch selbst zu ezistiren als wir selbst,

Da dieses ew'ge Recht wir Ã¼ben wollen â•fl

Da schreit die unheimliche HÃ¶llenmacht,

Die wir Direktor nennen, hÃ¤misch klirrend

Mit schnÃ¶der Kette, die an ihn uns band.

Stimme des Direktors. Herr! â•flSie sallen aus der Rolle!

Sempit. Nein, Herr! â•fl ich bin aus der Rolle gestiegen.

Adolar. Schon seh' ich des Direktors rothe Nase,

Er schreitet vor gigantisch, bÃ¤renartig â•fl

Karsunkeln schieÃ�end aus der Augen Glas

â•fl Uns rettet Bruder! nur die eil'ge Flucht

Und VorschuÃ� dem Cassirer abgetrotzt,
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Von bÃ¶ser Unbill, die der garst'ge DÃ¤mon,

Der lange Regisseur, uns zugedacht.

(Sie fliehen eil!g von der BÃ¼hne)

Regisseur (hinter der Szene.) Aus und davon sind sie â•fl die

Exposition ist hin â�� das StÃ¼ck muÃ� sallen â�� ich bedauere nur den

armen Dichter.

Stimme des Direktors im sÃ¼rchterlichen Ton. Herr

Maschinist â•fl Ins Teusels Nahmen, so klingeln Sie doch!

(Der Maschinist klingelt und das Theater wird verwandelt.)

Zweiter Austritt.

GroÃ�er Audienzsaal mit einem prÃ¤chtigen Thron im Hintergrunde. Unter einem

seyerlichen Marsch tritt die Leibwache von BrighellÂ» angesÃ¼hrt ein und umglebt den

Thron, dann kommt TartagliÂ» mit dem Stabe als Oberzeremonienmelster, ihm

solgen Trabanten und HÃ¶slinge! Prinzessin Blnndina, Pontalon und andere

Staatsbeamten und HÃ¶slinge. Eine zweite Abtheilung der Wache beschlieÃ�t den

Zug. Prinzessin Nlandtna besteigt den Thron.

Blandina. â•fl Man lasse den Gesandten kommen

Des ungeschlachten groben MohrenkÃ¶nigs,

Den stolzer Wahn treibt zu vermeÃ�nen WÃ¼nschen,

Noch einmahl will ich seine Bothschast hÃ¶ren,

Und dann verschlieÃ�en meines Reiches Psorte,

DaÃ� selbst des schnÃ¶den Frevels droh'nde Worte,

So wie von tÃ¶nend Erz zurÃ¼ckgeschlagen,

Den Todespseil in Feindes Busen jagen.

Pantalon. Allertheuerste MajestÃ¤t! â•fl liebste Prinzessin -

Goldengel! lassen Sie dem alten Mann, der Sie aus diesen Armen

getragen, der jÃ¤hrlich zweymal so viel borgte, als er aus der RentÂ»

kammer des hochseeligen Papas erhielt, blos um Ihnen die gehÃ¶rigen

Bonbons, Consituren â•fl BrustkÃ¼chlein zu kausen â•fl lassen Sie dem

alten Mann einige Freiheit zu reden. Sehn Sie, Goldengel, was

Sie da sagen von den erznen Psorten ihres Reichs ist doch nur sigÃ¼rÂ»

lich zu nehmen, gleichsam eine schÃ¶ne Redensart; natÃ¼rlich, in natura

will ich sagen, hapert's was weniges. Ich srage nehmlich, ob eine

Psorte mit Wirkung anderswo anzubringen ist, als in einer Mauer,

es mÃ¼Ã�te denn eine Ehrenpsorte seyn, durch die sich die ?rinoilM

drÃ¤ngen, sollten sie auch nebenher sreyes Feld haben meilenweit. â•fl
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slun ist es aber mit der chinesischen Mauer um unser Reich ganz und

gar nichts, nirgends etwas davon zu sehen und aus die Granzsestung

kann man sich auch nicht sonderlich verlassen, denn die bÃ¶sen GassenÂ»

buden haben lÃ¤ngst die WÃ¤lle und SchieÃ�scharten eingekugelt mit

Kirschkernen, von dren Kanonen sind viere vernagelt â•fl oder umgeÂ»

gekehrt meint' ich eigentlich und das wenige WursgeschÃ¼tz haben ja

diebische WagehÃ¤lse schÃ¤ndlicher Weise gestohlen und an die GlockenÂ»

gieÃ�er verkaust, die BÃ¼geleisen daraus sabrizirt, so daÃ� der schÃ¶nste

MÃ¶rser statt blutigen Tod zu verbreiten, jetzt in einer Art barbarischer

Civilisation nur srischgewaschene SchÃ¼rzen â•fl hochbetagte Hemden

quetscht und peinigt. â•fl Ben. diesen UmstÃ¤nden allerliebste Serenissinm!

kann dem Kilian nichts verschlossen werden, kann nichts abprallen

von erznen Thoren, ihn selbst tÃ¶dtend. Er kann nicht bestrichen werden

aus der Granzsestung wenn er einrÃ¼ckt in's Land, denn ich srage:

ob eine vernagelte Kanone ein schickliches Instrument ist, ihm seine

Streiche anzustreichen oder auszustreichen? Ferner kann er nicht ge-

worsen werden aus WursgeschÃ¼tz, was nicht da ist, und wie es mit

der Armee Ã¼berhaupt aussieht, seit den sriedlichen Zeiten des hochÂ»

seeligen Papa's, weiÃ� Brighella, der den Kern der Truppen, dem das

Fleisch gÃ¤nzlich abgesallen, ansÃ¼hrt, am besten. Glauben Sie, Holde!

daÃ� dieser ungeschlachte barbarische Kerl, dieser Kilian, sich so wie

unsre Ombrombroser BÃ¼rger sÃ¼r die GrenadierÂ»MÃ¼tzen sÃ¼rchten wird,

die der Papa als rednerische Figuren, pariÂ«Â» pro toto an dieSchilderÂ»

HÃ¤user nageln lieÃ�, und unter die sich nur dann und wann an GallaÂ»

tagen die Leibgardisten stellten? Kurz! â�� PrinzeÃ�in, Herzengel! es

sieht jammervoll mit dem Lande aus, wenn Sie den Gesandten des

Kilian nach Ihrer gewÃ¶hnlichen Weise schnÃ¶de und stolz absertigen. â•fl

Ist es Ihnen mÃ¶glich, so rathe ich, den Gesandten noch einige Tage

ohne Audienz hinzuhalten; ich engagire mich, ihn zum Besten des

Staats alle Morgen mit chursÃ¼rstlichem Magenwasser und Psesser-

kuchen zu traktieren. Ia! ich will mich zum Wohl der Menschheit

jeden Morgen mit dem Kilianischen Premierminister beschnapsen; und

so werden sich noch mehr edle Seelen sinden, die sich ausopsern sÃ¼r

Vaterland und Freiheit. Unterdessen soll Brighella sorgen, daÃ� dem

Kern der Armee etwas Fleisch anwachse; das heiÃ�t: er soll verschiedene

Truppen werben und ihnen die tiessten GrundsÃ¤tze der Strategie
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beybringen â•fl links und rechts â•fl eins zwey, eins zwey, SchwenÂ»

kungen â•fl ContramÃ¤rsche, rÃ¼ckgÃ¤ngige Bewegungen. â•fl Er larm auch

vorwÃ¤rts so weit gehen, sein Gesicht schwarz zu sÃ¤rben mit OsenruÃ�

und die Armee zu prÃ¼geln, damit sie den gehÃ¶rigen Zorn wider den

MohrenkÃ¶nig sasse und geschlagen ausziehe, um wieder zu schlagen.

Dann kÃ¶nnen wir dem Kilian trotzige Antworten geben, wie wir es

sonst thaten, als es noch eine Armee gab, und gehÃ¶riges Land, sie

draus zn stellen, aber beydes haben uns ja die bÃ¶sen Freywerber ge-

raubt, so daÃ� der KÃ¶nig Kilinn uns nur noch den Rest geben oder vielÂ»

mehr nehmen dars. Also, beste Prinzessin! â•fl Goldtochter! jetzt keinen

Gesandten!

Blandina. Man lasse den Gesandten kommen!

Tartaglia (den Seite,u PÂ»ntnlon.) Minister! â•fl sprich! â•fl was

soll ich thun?

Pantalon. Dich hÃ¤ngen!

Eh' es die schwarzen Bestien vollbringen

Tart' Wie? soll ich aus der Welt? â•fl so schnell â•fl so prunklos?

Ohne Ceremonie? â•fl nein, wahrlich nein!

Ich thu' was meines Amts, weil sie es will!

(Â«r gel,Â« ob.)

Pantalon. Nun bricht das UnglÃ¼ck ein! â•fl Aber ehe ich mein

Herzblatt in den Orallen des schwarzen UngethÃ¼ms erblicken soll, will

ich als ein treuer Premierminister auch ?remier im Tode seyn, und

mich mit vergistetem Konsekt tÃ¶dten, denn so sterbe ich sÃ¼r's Vaterland

einen sÃ¼Ã�en Tod. (Er Â«eint)

(TartÂ»gliÂ» tritt mit dem Hosrath BÂ»lthÂ»sÂ»r ein)

Balthasar. Ist das hÃ¶slich, daÃ� man den Gesandten des groÃ�en

Kilian so lange drauÃ�en stehen lÃ¤Ã�t unter den Bedienten und allerleh

Gesindel, die mit ausgerissenen MÃ¤ulern gassen, als hÃ¤tten sie in

ihrem Leben noch keinen Hosrath gesehen? â•fl Aber sreylich mag's

bey Euch keine solche HosrÃ¤the geben, wie ich einer bin. â•fl Ist das

hÃ¶slich? Ich merke schon, man muÃ� euch Ombrombrosern Lebensart

lehren. â�� Wetter! da ist ja auch die PrinzeÃ�in. Na! â�� ich komm'

noch einmahl, vielleicht sind Sie indeÃ� klÃ¼ger geworden, PrinzeÃ�in!

â•fl viel UmstÃ¤nde mach' ich nicht, wenig Worte sind hinlÃ¤nglich. Da

drauÃ�en vor dem Thor steht meine liebe MajestÃ¤t, der groÃ�Â« Kilian,
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und lÃ¤Ã�t sragen, ob Sie Sich, PrinzeÃ�in, nunmehr entschlossen haben,

ihn kurz und gut zu heyrathen? Sagen Sie ja, so habe ich Ihnen

gleich als Drausgabe ein kleines PrÃ¤sen:, ein lumpicht Paar blanke

Steine, nur sechs Millionen werth, die sonst an meines Herrn Nacht-

mÃ¼tze saÃ�en und sÃ¼r die Minister zwey Ordenszeichen vom goldnen

Truthahn mitgebracht. Mein HeÂ»r kommt, und morgen ist Hochzeit;

sagen Sie nein, so kommt er doch, aber mit dem blanken Schwerdt,

das ganze Nest hier wird verbrannt und verwÃ¼stet, und Sie mÃ¼ssen

ihm, mir nichts, dir nichts, solgen in sein Reich, und er macht Sie zu

seiner Gesellschasterin in lustigen Stunden. â•fl An Ringwechseln und

Trauung ist dann gar nicht zu denken. â•fl Nun, PÃ¼ppchen! was gilt's,

die Steinchen von der NachtmÃ¼tze blinkern dir in die Augen? â•fl Nun!

â�� soll er kommen, der BrÃ¤utigam? â�� Ich weiÃ� auch nicht, wie man

sich so zieren kann! Mein Herr ist reich und ein hÃ¼bscher Sire von einÂ»

nehmendem Wesen. Freylich ist sein Teint etwas dunkel â•fl sehr brunett,

aber seine ZÃ¤hne sind desto weiÃ�er und ein Paar kleine sunkelnde Aeuglein

â•fl bischen aussahrend zuweilen, aber dabey ein biedrer Deutscher,

Â»nerachtct er am Nil gebohren. â•fl Ein tressliches Herz, aber beynahe

sÃ¼r einen Soldaten zu weich, denn hat er in der ersten Hitze einen

seiner Getreuen niedergestossen, so kann es ihm nachher ost in gewisser

Weise satal seyn. â�� Nun, wie stehts? â�� Antwort, PrinzeÃ�in! â�� In

oder Nein? â•fl

Blandina (mit abgewandlem Geftcht>

Wie kann ich tragen diese Schmach! â•fl wie hÃ¶ren

des groben Unholds pÃ¶belhaste Reden,

die gist'gen Stacheln gleich die Brust verwunden,

daÃ� LebensÂ»Blut dem Innersten entrinnt.

Kann ich denn Worte sinden, die gleich Blitzen,

den ausgeblas'nen Wicht zu Boden schmettern?

Und doch sind Worte nur die schwachen Wassen,

die mir das ungetreue GlÃ¼ck noch lieÃ�.

Balthasar. Nun, was wird's? was soll das heimliche Gemunkel?

â•fl Antwort will ich, Ia oder Nein?

Amandus (tritt Â»or und pockt den Balthasar.)

Da ist die Antwort, du gemeiner Schust!

Du pÃ¶belhaste Seele, sort mit dir!
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Zu viel ward dir, UnwÃ¼rdiger, beschieden,

DaÃ� der PrinzeÃ�in Antlitz du geschaut.

Fort mit dir! â•fl

(Â«r Â«irft den Bxlchaftr zur ThÃ¼re hinaus)

(Mehrere der Anwesenden durcheinander.) Was? â•fl

den Gesandten zur ThÃ¼re hinauszuwersen! â•fl des Gesandten geÂ»

heiligte Person! â•fl ein Hosrath, der PÃ¼sse bekommt? â•fl es ist wider

das Naturrecht! â•fl Naturrecht â•fl VÃ¶lkerrecht â•fl Kriegsrecht â•fl

NnÃ�o 6iutiuÂ« â�� die Pandekten â�� Kommt zum ewigen Frieden!

â�� Nun sind wir verlohren. â�� War's nicht, als siele schon ein SchuÃ�?

haben Sie einen bombensesten Keller, Herr Nachbar? â•fl Der AmanÂ»

dus muÃ� arretirt werden â�� ausgeliesert werden dem MohrenÂ»

tÃ¶nig! â•fl greift den Amandus â•fl er ist ein Staatsverbrecher â•fl

er prÃ¼gelt HosrÃ¤the â�� ein gesÃ¤hrlicher Mensch â�� uiÃ�er est! â��

greift den Amandus â•fl greift den Amandus! ^- (Sie ftunnen <ms den

Amondus los).

Nlandina (ewg Â»um Throne herabkommend und varschreitend.)

Haltet! â•fl

Es nahe niemand sich dem treuen Diener,

der mir das that, was einzig von der Schmach,

muthwill'gem stolzen Hohn mich retten konnte.

Nur nachgegeben hab' ich seigem Rath.

Nie hÃ¤tte er mein Antlitz schauen sollen,

der Abgesandte jenes schwarzen Unholds â•fl

Es war geschehn, doch als mit plumper Roheit

er pÃ¶belhaste Reden Ã¼bergeisernd,

die FÃ¼rstin schwer verletzte â•fl waren MÃ¤nner

denn nicht um sie versammelt? â•fl waren's Taube,

die nicht der Rede Sinn verstanden, oder

Gebrechliche â�� gelÃ¤hmt an Hand und FuÃ�,

Nicht von der Stelle sich zu rÃ¼hren sÃ¤hig?

Denn Keiner â•fl Keiner wagte das zu thun,

Was Ehre â•fl Liebe â•fl Treue sÃ¼r die FÃ¼rstin

Geboten! â•fl Seht! ein muth'ger IÃ¼ngling war's,

Der mit der Schmach die gleiche Schmach vergeltend

der FÃ¼rstin unerhÃ¶rte KrÃ¤nkung rÃ¤chte.

xm. 24
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Tartaglia. Erhabene PrmzeÃ�in! Alles, was Sie da zu sagen

belieben, zeugt in der Thal von groÃ�en heldenmÃ¼thigen Gesinnungen

und es ist Iammerschade, daÃ� Dieselben sich nicht wie eine zweite

Iohanna an der Spitze einer groÃ�en Armee besinden, um sogleich

den MohrenkÃ¶nig aus's Haupt zu schlagen â•fl aber jetzt! â•fl Dieselben

geruhen Lateinisch zu verstehen, â•fl ,Aut LaeÂ«Â»!-, aut nitÃ¼l" kÃ¶nnte

Dero Wahlspruch seyn, aber lieber Himmel! mit dem <2Â»Â«8Â»r ist es

nichts â�� mit dem Â»ut auch nicht, bloÃ� mit dem verdammten Mil

sitzen wir in der Tinte und â•fl ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster Ehr-

surcht â�� bloÃ� durch Dero allergnÃ¤digste Schuld! â�� Das Land sehnt

sich nach einem Vater, Dieselben gehen aber in dem Abscheu dagegen

so weit, daÃ� sogar den Studenten verboten wurde, den Landesvater

zu singen, wodurch die Kunmniork merklich gelitten. â•fl Ich rede in

tiesster unterthÃ¤nigster Ehrsurcht! â�� Allerliebste milchweiÃ�e FÃ¼rsten

haben Dero Hand begehrt und bloÃ� um sie abzuweisen, wurde eine

groÃ�e Armee errichtet, die nun gestorben und verdorben. Ietzt kommt

ein MohrenkÃ¶nig â•fl er ist zwar hoch brunett â•fl man kÃ¶nnte aus geÂ»

wisse Weise sagen â•fl schwarz, aber doch, wie der Herr Hosrcrth Balthasar

Ã¤uÃ�erst richtig bemerkten, dabey von einnehmendem Wesen, denn er hat

schon beynahe das ganze Land eingenommen. Das Land seuszt nach

dem Vater, nach einiger Deszendenz; wenn ich an die schwÃ¤rzlichen

Prinzchen denke, womit der Himmel den Staat segnen kÃ¶nnte, lacht

mir das Herz im Leibe. Ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster Ehrsurcht!

â•fl Es wird wohl nichts Ã¼brig bleiben, als den KÃ¶nig Kilian mit Dero

zierlichem elsenbeinernen HÃ¤ndchen zu beglÃ¼cken, und so das Land â•fl

ihre crrmen Unterthanen zu retten! â•fl Bedenken Sie, erhabenste

Terenissima! wie das einzige WÃ¶rtchen Ia von ihren Korallenlippen

alles Elend endigt, und die tiesgebeugten ausrichtet, daÃ� sie in Iubel

hopsen! â•fl Wollen Sie das aber nicht â•fl ich rede in tiesster unterÂ»

thÃ¤nigster Ehrsurcht â•fl so werde ich, sreylich mit tiesem Schmerz,

lediglich zum Wohl des Landes, mich Dero angenehmer Person beÂ»

mÃ¤chtigen und dieselbe ohne Weiteres der holden Kilianischen MajestÃ¤t

ausliesern mÃ¼ssen. â•fl Ich rede in tiesste r unterthÃ¤nigster Ehrsurcht!

â�� Dann giebts Hochzeit â�� weiÃ�gekleidete MÃ¤dchen Ã¼berreichen das

Carmen aus einem Atlaskissen, und die Schuljugend singt: Aller Gram

sey nun vergessen! Ich dÃ¤chte, theuerste PrmzeÃ�in, Sie bequemten
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sich im Guten, ehe die Revolution Sie beym Aermel erwischt und

hinaus sÃ¼hrt zum MohrenkÃ¶nig. â•fl Ich rede in tiesster unterthÃ¤nigster

Ehrsurcht! â�� Sagen Sie Ia! Angebetete PrinzeÃ�in!

Amand. SchÃ¤ndlicher ganz gemeiner BÃ¶sewicht!

Du wagst es ohne Scheu laut zu verkÃ¼nden

den schwÃ¤rzsten Unheil bringenden Verrath?

Muthloser seiger SchwÃ¤chling wisse es,

ein bÃ¶ser Traum hat neckend dich gehÃ¶hnt!

FÃ¼r Sie allein nur brennen aller Herzen,

und Tod sÃ¼r Sie gilt heil'ges MÃ¤rtyrthum! â•fl

O laÃ� mich FÃ¼rstin! in dein Auge schauen,

der Himmelsblick entzÃ¼ndet den Gedanken

von kÃ¼hner That, der lÃ¤ngst im Busen glimmte.

In regem Feuer bricht sie aus, ihr Gluthstrom

wÃ¤lzt sprÃ¼hend hin sich Ã¼ber Feindes Schamen,

und unter gehen sie in schmachvollem Verderben.

Nicht mehr der MorgenrÃ¶the goldnen Purpur

dars schau',: der sreveliche Sohn der Nacht.

Ia wenn er ruhet in dem SchooÃ� der Mutter,

in ihre Rabenschwingen eingehÃ¼llt,

dann soll die Rache seur'ge Blitze strahlend

ihn tressen â�� ihn den schutzlos sie verlieÃ�.

Denn sliehen wird die Nacht vom Wahn bethÃ¶rt,

daÃ� PhÃ¶bus schneller seine Rosse lenkte,

und srÃ¼her aus dem Meer entstieg Aurora,

sein slammend Gold in Flur und WÃ¤lder streute. â•fl

Wie hÃ¶h'ren Geistes Ahnung hebt die Brust

des wilden Kampss, des Sieges Himmelslust;

Fort dann zur That, in wenig Stunden

Entslieht der Mohr geschlagen â•fl Ã¼berwunden.

(Er verbeugt sich gegen Blandina und eilt schnell Â»b.>

Blandina. Pantalon! eile schnell dem IÃ¼nglinge nach â•fl ich

genehmige alles, was er wider den verhaÃ�ten MohrenkÃ¶nig unterÂ»

nimmt. Sorge, daÃ� jeder, den er zur AussÃ¼hrung seines Plans ausÂ»

ruft, sich willig seinen Besehlen sÃ¼gt. â•fl

24Â»
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Pant. (bey Seite) Lieber Gott! ich mÃ¶chte doch, daÃ� es nicht

gerade der hÃ¼bsche junge Mensch wÃ¤re, der sich so, mir nichts, dir nichts,

dem Kilian zum FrÃ¼hstuck hingiebt. Denn zum FrÃ¼hstÃ¼ck wird ihn der

Kilian verspeisen und dann aus uns Ã¼brigen armen Teuseln sein

Mittagsmahl bereiten.

(Â«r geht ab)

Bland. Du aber, verrÃ¤therischer Tartaglia, der du gewagt, mir

selbst zu drohen, sollst im tiessten Kerker sÃ¼r deine bÃ¶se Absicht bÃ¼Ã�en.

Brighella, du vollsÃ¼hrst meinen Besehl und stehst mit deinem Leben

dasÃ¼r, daÃ� der HochverrÃ¤ther nicht entkomme.

(Bey Seite) Welch ein Vertrauen, welcher seltne Muth

durchstrÃ¶mt mein Innres! â•fl Dieser IÃ¼ngling,

der nie das Schwerdt gesÃ¼hrt, nur goldner Leyer

des Klangs geheimniÃ�volles Wunder

wohl sonst mit kunstgeÃ¼bter Hand entlockte,

daÃ� in den lieblich tÃ¶nenden Alkorden

des Dichters Lied sich sroher â•fl kÃ¼hner regte.

Der IÃ¼ngling, wie vom Heldengeist durchstrahlt,

verkÃ¼ndet Kriegesthaten, will besreyn

das Land von der verhaÃ�ten Brut â�� will tÃ¶dten

ihn selbst, den MohrenkÃ¶nig Kilian!

Ein Engel scheint er mir, gesandt zu retten

mich von Verzweislung, unerhÃ¶rter Schmach!

Ich glaub' an ihn, er kÃ¤mpst sÃ¼r mich, er siegt,

Zu sterben weiÃ� ich, wenn der Glaube trÃ¼gt.

(S!e geht mit dem Geftlge ab.)

Dritter Austritt.

(TÂ»rtÂ»gliÂ», Brighella, ein Theil der Leibwache im Hintergrunde)

Xart. Wache ich? â•fl trÃ¤ume ich? â•fl ich â•fl der Minister, die

Vzellenz â•fl der OberÂ»ZeremonienÂ»Meister ohne alle Zeremonie als

HochverrÃ¤ther angeklagt â•fl zum Kerker verdammt? â•fl von dieser

PrinzeÃ�in, von diesem eigensinnigen unsinnigen Kinde?

Brigh. Beliebt es werthe Exellenz, so wollen wir uns in aller

Stille nach dem Thurm versÃ¼gen.
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Tart. Ha! â•fl Brighella! â•fl wir kennen uns nun schon gar geÂ»

raume Zeit. Du warst von jeher mein Freund! Erinnere dich der

goldnen Tage, als in Venedig zu St. Samuel uns die grÃ¶Ã�ten Wunder

der Feenwelt cmsgiengen, da waren wir miteinander lustig und geÂ»

scheut. Neunhundert lachende Gesichter hingen an unsern Blicken, an

unsern Worten. MÃ¼hfelig und kÃ¼mmerlich haben wir uns seitdem

durch die Welt geschleppt, und ob wir gleich hie und da wirklich als

existirende Personen gedruckt aus dem Zettel standen, glaubte doch

Niemand an uns, ja ich sÃ¼rchte sogar, daÃ� eben heute schon viele ernstÂ»

haste Personen an uns gezweiselt. Wirsst du mich nun in den Thurm,

grÃ¤bst du bey lebendigem Leibe mein Grab, so bedenke, daÃ� indem

der SpaÃ�, mein Ich untergeht, das deinige bausÃ¤llig wird und du

selbst der besten StÃ¼tze beraubt in die Grube plumpst, die du mir beÂ»

reitet. â�� Bedenke das, Liebster! und laÃ� mich lausen.

Brigh. Werthe Exellenz! â�� Sie thun gar nicht gut, daÃ� Sie

mich an die alten Zeiten erinnern, denn, mit gÃ¼tiger ErlaubniÃ�! wenn

ich an den seel'gen DeiÃ—mo denke, den Sie durch das verrÃ¤therische

â•žCris Cras" â•fl aus einem schÃ¤tzbaren KÃ¶nig in einen wilden Hirsch

umsetzten, so, daÃ� er durch den ekelhasten KÃ¶rper eines schÃ¤bigten

Bettlers wandern muÃ�te, um zu einiger Menschlichkeit und zur Frau

zu gelangen â•fl wenn ich serner mich der schÃ¶nen Zemrede und des

unglÃ¼cklichen Sand erinnere â•fl wenn ich endlich mir den KÃ¶nig Millo

und den Prinzen ^eulmro ins GedÃ¤chtniÃ� zurÃ¼ckruse â�� Ia, liebste

Exellenz! dann wird es mir ganz klar, daÃ� sie seit uralter Zeit stets

entweder ein Spitzbube oder ein Esel gewesen. â•fl Kurz von der Sache

zu reden! â•fl es ist noch nicht Zeit, Hochzeit zu halten mit RÃ¼benÂ»

kompott, gerupsten MÃ¤usen und abgezogenen Katzen. â•fl Sie mÃ¼ssen

in den Thurm werthe Exellenz, es hilft kein Singen und kein Beten!

Tart. (die Hand an den Degen.) Was, verrÃ¤therischer Sklave, du

wagst es? â�� weiÃ�t du, daÃ� ich Minister bin? â�� OberÂ»ZeremonienÂ»

Meister, Exellenz?

Brigh. Lassen Sie den Degen nur stecken, mein Werther! E?

ist jetzt alles in andern Schwung gerathen. Gesandte erhalten, wie

unser gute Adolar diverse Streiche aus den Hâ•fl HosrÃ¤the sliegen zur

ThÃ¼re hinaus, und es kann seyn, daÃ� die Exellenz mit gnÃ¤digster ErÂ»

laubniÃ� einige PÃ¼sse erhÃ¤lt, wenn sie nicht gutwillig in den Thurm
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kriecht. Schauen Sie gesÃ¤lligst dorthin. (Aus die Wache zeigend.) Es sind

meine Untergebene, lauter liebe gute Kinder mit blanken Hellebarden

und wenn ich ruse: VorwÃ¤rts marsch â•fl zum Beyspiel: flaut rnsend)

VorwÃ¤rts marsch!

(2>ic Wache dringt aus den Tartoglia ein.)

Xart. Halt! â•fl Halt! â•fl Halt! â•fl Ich gehe ja schon, aber sÃ¼rchte

meine Rache, BÃ¶sewicht! Morgen ist Kilian Herr des Landes, und

dann bist du verlohren. Im Triumph werd' ich aus dem Kerker gesÃ¼hrt,

und laut wird es der Welt bewiesen, daÃ� du, grober Flegel! weiter

nichts bist, als eine versehlte Idee, ein lamentabler SpaÃ� â�� ein Nichts

das sich auslÃ¶set in Nichts!

Vrigh. Morgen ist nicht heute â•fl wo Sie morgen sitzen werden,

Exzeellenz, weiÃ� ich nicht, aber heute mÃ¼ssen Sie in den Thunn.

(BrighellÂ» geht mit der Wache, die den Tartaglia umringt, ob.)

Vierter Austritt.

(WildÂ»erwÂ»chsene Parthie eines englischen Paris mit einem Wnsiedlerhauschen an

der Seite, vor dem ein steinerner Tisch steht.)

Roderich tritt aus.

Ha! â•fl bin ich! â•fl leb' ich? â•fl atm' ich noch? â•fl Wohin

trieb mich Verzweislung, Wahnsinn â•fl Raserey

verschmÃ¤hter Liebe? â•fl noch nicht abgeworsen

des Lebens BÃ¼rde? â•fl noch des Schmerzes Stachel

ties in der Brust daÃ� Herzblut ihr entquillt?

Doch hier soll Liebesqual so laut sich kÃ¼nden,

daÃ� von dem Ton die zarte Lust verwundet,

sich lrampshast krÃ¤useln soll in SonnenstÃ¤ubchen;

daÃ� selbst der Quellen, dustger BÃ¼sche FlÃ¼stern

verstummen soll! In surchtbar todter Oede

dars nichts mehr leben als der Liebe Schmerz!

Blandina will ich rusen â•fl schreyen â•fl brÃ¼llen.

Und wie des Donnrer's Hammer schlÃ¤gt der Name

an jene schwarzen Felsen! â•fl dann geweckt

aus tiesem Schlas erwachen ihre Stimmen

und rusen dumps Blandina! â•fl wie der Tod,

wie das Entsetzen selbst erklingt der Name
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der Grausamen, der Feindinn treuer Liebe.

Des FrÃ¼hlings buntgesiedert lustges Heer,

der Liebe SÃ¤nger, Nachtigallen stÃ¼rzen

verstummt im Tod' von den laublosen Aesten,

denn wie des Winters eis'ger Todesstarrkramps,

tras die Natur das Schreckenswort Blandina!

In wilde Einsamkeit,

Weit weit

Bin ich getrieben

Von Liebesqual!

Doch Ã¼berall,

Wo ich geblieben,

Nur Sie! Nur Sie!

Ach nie! Ach nie!

Kann ich Sie vergessen,

Kann weder trinken noch essen,

MuÃ� vergehn, verschmachten,

MuÃ� bestÃ¤ndig trachten

Nach ihr! Nach ihr! â�� MuÃ� klagen,

Den Blumen, den BÃ¼schen sagen,

Was ich leide sÃ¼r Pein,

Bis vergangen wird seyn

Mein Stimmlein,

Und mich decket ein Stein!

Nicht Speis und Trank soll diese Zunge letzen,

Mr Schmerz soll nÃ¤hren meiner Liebe Schmerz;

Bis die Verzweislung drangt den Stahl zu wetzen

Und zu durchbohr'n dies hossnungslose Herz.

Das Aechzen nur, das KlaggestÃ¶hn der Eulen

Beweint des Dichters Marter â•fl seinen Tod,

Den Wandrer schreckt das ahnungsvolle Heulen,

Das brausend durch die Lust ihm UnglÃ¼ck droht.
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Doch bald verkÃ¼nden bange Traumgestalten

Ihr, der Tyrannin, selbst mein Misgeschick;

Des Treuen Seuszer, ach! die lÃ¤ngstverhallten,

Sie kehren nun in ihre Brust zurÃ¼ck.

Dort mahnen sie all' die verlohrne Tage,

Der Lust, die ihr das srohe Leben bot,

Und trostlos an der Freuden Sarkophage

Klagt die Tyrannin dann in Liebesnoth!

Ha, schon durchbeben

die Schauer des Todes

den blutenden Busen.

Zerrissen von Qualen

von Wahnsinn, Verzweislung!

Hinab in den Orkus â•fl

Blandina â•fl Blandina!

Ha! â•fl .Seuszer des Todes!

Blandina â•fl Blandina!

Ha, Todeskampss RÃ¶cheln!

Blandina â•fl Blandina!

Ha, wÃ¼thende Rache!

Ha, rÃ¤chendes WÃ¼thcn!

Ha-

Ich weiÃ� aber auch gar nicht, wo heute der Trussaldin mit dem

FrllhstÃ¼ck^bleibt. Der Atem geht mir in der That beynahe aus, wenn

ich nicht gleich etwas Consistentes, Stomachales zu mir nehme! TrusÂ»

saldin â•fl he! Trussaldin.

(Trusfaldin guckt surchtsam und verstohlen hinter den BÃ¼schen hervor.)

Ich glaube gar, er vergiÃ�t mich heute ganz? â�� Das sehlte noch!

Nachdem ich mich aus hÃ¶chst vortressliche Weise der Verzweislung

Ã¼berlassen, bin ich hungrig und durstig geworden. Trussaldin, he

Trussaldin!

Trussaldin (tritt mit einem Flaschenkorbe und einer zugedeckten

SchÃ¼ssel schÃ¼chtern Â»us dem GebÃ¼sch.) Dars ich denn, gnÃ¤diger Herr!

dars ich denn Dero verzweiselte Begeisterung unterbrechen?
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Roderich. Du hÃ¶rst ja, daÃ� ich dich ruse, es ist ja die FrÃ¼hstÃ¼cksÂ»

stunde.

Trussaldin. Aber nur noch gestern, als ich zu r selbigen Zeit

mitten in Dero Verse hineintrat, beliebten Sie mich sÃ¼r diesen Tritt

mit mehreren Tritten zu regaliren, und so meint' ich, daÃ� vielleicht

heute ebenmÃ¤Ã�ig â�� ^

Roderich. Narr! Du muÃ�t es dem Geist meiner Verse anÂ»

merken, wenn er sich nach des Leibes Nahnmg und Nothdurst sehnt.

â•fl Setze das FrÃ¼hstÃ¼ck aus.

Trussaldin (deckt eine Serviette <ws den steinernen Tisch und letzt die

SchÃ¼ssel, eme Flasche Wein, Glas u. l. s. aus.) Der Herr Mundkoch hat

heute kÃ¶stliche Koteletten mit einer angenehmen Sardellensauce beÂ»

reitet, er meinte, das sey rechte Nahrung sÃ¼r einen einsiedlerischen

Dichter â•fl sowie auch der Drymadera â•fl

Roderich. Er hat Recht! â•fl VorzÃ¼glich nach der Verzweislung

MagenstÃ¤rkend. (<ir iÃ�t und trinkt mit Â»ielem Appetit.)

Trussaldin. Wie lange denken Sie denn noch in dieser wilden

schauerlichen Gegend sich der menschlichen Gesellschast zu entziehen?

Roderich. So lange meine Verzweislung und das gute Wetter

anhÃ¤lt.

Trussaldin. Es ist aber auch in der That eine recht liebe GinÂ»

samkeit â•fl so bequem gelegen, gleich hinter dem Schlosse der PrinÂ»

zeÃ�in, und so allerliebst gemacht, man mÃ¶chte gleich alles aus die Tasel

stellen. â•fl Die Berge â•fl das rauschende Wasser â•fl die Grotten. â•fl

Aber, gnÃ¤diger Herr, Unrecht ist es doch, daÃ� Sie sich der Welt so ganz

entzogen.

Roderich. Die Dichter lieben die Einsamkeit, daher wÃ¤hlen sie

im Sommer gern LandhÃ¤user, Parks, ThiergÃ¤rten und dergl. zu ihrem

Ausenthalt.

Der Dichte r ist sich selbst die ganze Welt,

Er saÃ�t sie aus im reinen Stcahlenspiegel,

Den in dem Innern ihm sein Geist geschlissen.

In dieser wilden EinÃ¶de leb' ich ganz der gÃ¶ttlichen BegeisterunÂ«

meiner Liebe â•fl meines Schmerzes â•fl meines Wahnsinns und ich

kann Ã¼berzeugt seyn, daÃ� vor sÃ¼ns Uhr Nachmittags, zu welcher Stunde

die SpaziergÃ¤nger sich einzusinden Pslegen, mich Niemand stÃ¶rt.
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Blandina! gÃ¶ttlich Weib! welch himmlisch Sehnen

Durchbebt die Brust â•fl ein qualvoll wonnig WÃ¤hnen

ReiÃ�t mich empor mit magischer Gewalt,

Sie ist's â•fl ich schau' der Theuern Lustgestalt!

(Vrtrmlt.) Der Drymadera kÃ¶nnte besser seyn, gar kein Feuer â•fl

matt! â•fl Die Koteletten waren ziÂ»nlich, aber in der Sauce zu wenig

lloutsiÃ¤e, kein vinkiÃ�re ll quarre volÂ«urÂ«. â�� Du kannst es dem MundÂ»

koch sagen, daÃ� ich das liebe!

Trussaldin (bÂ«y Seite.) Ein lieber absonderlicher Herr, der

Herr von Roderich. Da lamentirt er Ã¼ber verschmÃ¤hte Liebe und

Schmerz und Verzweislung und Todesnoth und hat dabey einen ApÂ»

Petit, daÃ� mir das Wasser im Munde zusammenlÃ¤ust, wenn ich ihn

essen sehe! â�� Hat die PrinzeÃ�in Blandina aus der Zunge und will

doch Sens und Diebsessig kosten.

Roderich. Was murmelst du Trussaldin?

Trussaldin. Ach, es war nichts?â•fl in der That gar nichts, das

werth wÃ¤re, anders als in den Busch hineingesprochen zu werden,

der sich das gesallen lassen muÃ�.

Roderich. Ich will es aber wissen.

Trussaldin. Der Mund nahm sich gleichsam heraus zu beÂ»

trachten, so daÃ� dns Auge nothgedrungen in Worte ausbrach! â�� aber â��

Roderich. Kein unsinniges GeschwÃ¤tz â•fl was sagtest du hinter

meinem Rucken?

Trussaldin (mit vielen BÃ¼cklingen) Wenn Sie es denn gebieten,

so will ich in tiesster UnterthÃ¤nigkeit â�� unmaÃ�geblich â�� doch mit

gehÃ¶riger Salvirung meiner ExtremitÃ¤ten â•fl wenn â•fl etwa â•fl von

wegen der FuÃ�tritte, die Gw. Gnaden Dero Versen entziehen kÃ¶nnten,

wodurch diese denn nun ossenbar einige Lahmheit â•fl

Roderich. Wird es bald?

Trussaldin (bey Seite.) Wenn er mich prÃ¼gelt, laus' ich aus der

Einsamkeit, groÃ�e Pakete von meines Herrn Versen unter den Armen,

die verkanse ich den KÃ¤sekrÃ¤mern, besÃ¶rdere so den guten Geschmack,

indem ich gemeinen KÃ¤sen einen vornehmen Beyschmack gebe, und

schasse mir einen Zehrpsennig. (Stark Mem holend â•fl laut.) Nun will

ich Alles â•fl Alles sagen! â•fl Ew. Gnaden, mein gnÃ¤diger Herr, haben

solch ein grÃ¤nzenlos amikables Air im Essen, daÃ� ich es wagte, mich im
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Innersten darÃ¼ber zu ergÃ¶tzen und zu ersreuen! Ach Gott, wenn Sie

so ein Kotelettchen nach dem andern aus die angenehmste Weise verÂ»

schwinden lieÃ�en, wenn Sie so ein GlÃ¤schen Madern nach dem andern

hinabzuschlÃ¼rsen geruhten â•fl das Herz sprang mir vor Freuden hoch

aus. Dero Appetit war so appetitlich, daÃ� ich selbst â�� doch am mehrsten

war ich hÃ¶chlich darÃ¼ber ersreut, daÃ� Ew. Gnaden meine unterthÃ¤nige

BesorgniÃ� so ganz zu Schanden machten. Eben als ich mit dem FrÃ¼h-

stÃ¼ck aus dem Wege war aus der HoskÃ¼che, hÃ¶rt' ich Dieselben schon

aus der Ferne erschrecklich lamentiren. Dergleichen bin ich nun zwar

schon gewohnt, als ich aber nÃ¤her kam, hÃ¶rt' ich zwar in ganz angeÂ»

nehmen aber doch sÃ¼rchterlichen Worten Dinge, die mir das Haar

strÃ¤ubten. Ew. Gnaden wollten hinsÃ¼hro nichts weiter genieÃ�en, als

einigen Schmerz â•fl durchaus schnÃ¶de Kost, die der Mundkoch der PrinÂ»

zeÃ�in niemahls servirt, da er es hÃ¶chstens zu ThrÃ¤nen bringt, die der

Zucker Ã¼ber Backwerk gieÃ�t. Dann wollten Ew. Gnaden endlich ein

Klappmesser wetzen, und sich das Herz durchbohren â•fl Sie rÃ¶chelten

schon im Todeskampse und riesen ganz erbÃ¤rmlich: Blandina, Blandina!

â•fl Mein Iammer war unbeschreiblich, bis mich Ihre Sehnsucht nach

dem FrÃ¼hstÃ¼ck wieder ausrichtete. Nun komme ich hervor, sinde Sie

srisch und gesund â•fl nun noch der erstaunliche Appetit dazu â•fl kurz!

â�� ich bin in heller, herrlicher FrÃ¶hlichkeit Ã¼berzeugt, daÃ�, so wie es

mit der ganzen schauerlichen EinÃ¶de und Einsamkeit ein angenehmer

SpaÃ� ist, auch Dero Verzweislung, Dero gnÃ¤diger Wahnsinn â�� Dero

inbrÃ¼nstige Liebe zur PrinzeÃ�in Blandina nur gleichsam ein ange.

nehmer SchnÃ¶rkel â•fl so ein â•fl

Roderich Â«prinÂ«Â» entrÃ¼ftet aus.) Was? â•fl Esel! du wagst es, an

der Wahrheit meiner Gesinnungen zu zweiseln? â•fl an der Wahrheit

meiner Liebe zur gÃ¶ttlichen Blandina?

Trussaldin. Nicht im mindesten, nicht im mindesten, ich meinte

nur â•fl

Roderich. Wahr nnd Ã¤cht aus dem Innersten heraus kommen

die Empsindungen sÃ¼r die PrinzeÃ�in, denn in ihnen ruht meine Poesie,

und diesen poetischen Strom, der aus dem Innersten sprudelt, auszu-

sassen, ja ihn zu verdichten zum Krystall, in dem sich die glÃ¤nzenden

Gestalten meiner Fantasie hell und sarbigt abspiegeln, ja! daÃ� ich mit

krÃ¤ftiger Faust den Bogen spanne wie der sernhintressende Apollo und
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meine Verse wie des Blitzes Pseile sortschleudere â•fl dazu krÃ¤stige ich

mich â•fl deshalb esse ich Koteletten mit Sardellensauce und trinke

Drymadera!

Trussaldin. Also lieben Ew. Gnaden die PrinzeÃ�in wirklich?

â�� wÃ¼nschen eine unmaÃ�gebliche Verbindung?

Roderich. Die gÃ¶ttliche Blandina ist meine Muse, meine Liebe

zu ihr eine poetische Idee, die in tausend Strahlenbrechungen in

meinen Liedern den Glanz und Reichthum der Poesie verbreitet und

die GemÃ¼ther entzÃ¼ndet. Unbezweiselt rÃ¼hrt am Ende mein Schmerz,

meine Verzweislung die Stolze und ich werde Ã¼ber kurz oder lang

regierender FÃ¼rst tum Ombrombrosa, wiewohl dann Blandina weder

meine Muse noch meine poetische Idee bleiben kann, denn zu beyden

ist eine Frau nicht tauglich

Trussaldin (Roderich zu FÃ¼llen sallend.) Ach, gnÃ¤diger Herr!

Unvergleichliche Durchlaucht in Â»po â•fl Wenn Sie nun dasitzen aus

dem rothen Sammtstuhl und mit dem Szepter in der Faust, Land

und Leute regieren nach Herzenslust â•fl wollen Sie denn nicht dem

treusten Diener â•fl so ein Ministerstellchen dÃ¤cht' ich und einen tÃ¼chÂ»

tigen venetianischen Wurstkram dabey, das kÃ¶nnte schon den Mann

nÃ¤hren! â•fl Alle meine WÃ¼rste wollt' ich in Dero angenehme SonÂ»

nettchen â•fl

Roderich (entrÃ¼stet.) Kerl! bist du rasend? (gelassen) Doch stehe aus

und erzÃ¤hle mir das Neueste, was du in der HoskÃ¼che vernommen.

Was macht Blandina? hat sich beym vÂ«puner kein neuer Nebenbuhler

eingesunden? â•fl hat sie nicht diesem â•fl jenem sreundliche Blicke hinÂ»

geworsen? So etwas wÃ¤re mir jetzt gerade Recht, denn ich brauche

vor Tische noch einige Verzweislung, ja sogar einige Raserey kÃ¶nnte

nicht schaden. Nach Tische kann dann mit Nutzen stiller hinbrÃ¼tender

Liebesschmerz, sentimentale SchwÃ¤rmerey eintreten.

Trussaldin. Ach, gnÃ¤diger Herr! â•fl Am Hose sieht es gar bunt

und gesÃ¤hrlich aus. Der Mohrenkonig Kilian hat einen plebejen

Hosrath als Abgesandten zur PrinzeÃ�in geschickt, den hat der junge

Monsieur Amandlls zur ThÃ¼re hinausgeworsen, daraus ist in der

Person des Ministers und OberÂ»geremonienÂ»Meisters Tartaglia eine

sÃ¼rchterliche Revolution alisgebrochen und hat die PrinzeÃ�in beym

Aermel erwischen und hinaussÃ¼hren wollen zum groben MohrenÂ»
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kÃ¶nig, das aber hat der Mons. Amandus nicht gelitten, sondern verÂ»

sprochen, gleich nach dem Abendseegen ganz allein herauszuwandern

und den hunderttausend Mohren, die vor Ombrombrosa im Lager

stehen, mit seinem LoutÂ«Â«,Â« cle Â«uwW die KÃ¶pse abzusÃ¤beln, wie Man

ein Feld absichelt. Blandina zweiselt keinen Augenblick, daÃ� dieser

sinnreiche Anschlag durchaus gelingen werde und man spricht, daÃ�

sie dem lieben tapsern Monsieur gleich nach vollendeter That Herz

und Hand geben wird, so daÃ� in kÃ¼hler Nacht zurÃ¼ckkehrend, er sich

gleich, nachdem er nur das Mohrenblut abgewaschen, ins Ehebette

legen kann und keinen Schnupsen besÃ¼rchten dars.

Roderich. Was hÃ¶re ich? Amandus, der Chitarrist? der erÂ»

bÃ¤rmliche hochmÃ¼thige prosaische Liederling, der zu meinen gÃ¶ttlichsten

Gedichten nie eine Melodie sinden konnte, der nie meine wohlklin-

gendsten Verse singen wollte? der verspricht Heldenthaten? der soll

Blandinens Hand gewinnen â•fl der gÃ¶ttlichen? Vor der Hand habe

ich Stoss genug zur Verzweislung und zum Wahnsinn! â•fl Doch da

der Anschlag ossenbar unsinnig ist, insosern dem hochmÃ¼thigen AmanÂ»

dus nicht Geister helsen, die nur setten mit Wirkung zu brauchen,

auch Ã¼berhaupt teuselmÃ¤Ã�ig schwer zu behandeln sind und also es

voraus zu sehen, daÃ� der KÃ¶nig Kilian die PrinzeÃ�in und den Amandus

besiegen wird, so lause schnell und erkundigÂ« dich, wo und wie weit

der MohrenkÃ¶nig steht und anzutressen ist, damit ich noch zu rechter

Zeit zu ihm Ã¼bergehen und meine Dienste als Hospoet anbieten kann.

Ich werde denn gleich die nÃ¶thigen Siegeshymnen aus den Einmarsch

des MohrenkÃ¶nigs! in Ombrombrosa ansertigen und den Kilian sehr

loben, sÃ¼r jetzt will ich verzweiseln und mich deshalb tieser in die EinÂ»

Ã¶de, das heiÃ�t in die zwanzig Schritte von hier gelegene schauerliche

Felsenparthie begeben. Dort will ich was weniges rhythmisch brÃ¼llen.

(Er ist im Abgehen, Trussaldin Â«M das voll elngeschenkte GlÂ»s ergreisen,

Â«loderichlehrtschnellum.) Ach! â•fl bald vergessen. (Lr leert dos GinÂ«

und will von Neuem abgehen)

Trussaldin (ihmnachrusend.) GnÃ¤diger Herr! â•fl GnÃ¤diger Herr!

Roderich (umkehrend.) Was soll's?

Trussaldin. Ach, gnÃ¤diger Herr! â•fl ich wollte bitten â•fl wenn

Sie meinen unsÃ¤glichen Eiser sÃ¼r Dero wÃ¼rdige Person, vorzÃ¼glich

wegen des Sammtstuhls â•fl der Mimsterschast â•fl des Wurstkrams
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nicht Ã¼bel deuten wollten â•fl ich hÃ¤tte so eine Idee! â•fl einen unmahÂ»

geblichen Vorschlag â•fl

Roderich. Nun, was ist es, was ist es? â•fl Die Zeit vergeht,

bald kommt die Mittagsstunde heran, und ich bin nicht bis zur Raserey

gediehen. â•fl

Trussaldin. Sehn Sie, gnÃ¤diger Herr, ich habe von einem

wÃ¼rdigen Manne guter Herkunst, nÃ¤mlich vom seeligen von yuixotÂ«

gelesen; der wollte es aus Liebe zu seiner vuleineÂ». von 'lnbozo, die

eigentlich auch nur eine poetische Idee war, dem Ritter H.mÂ«.Ã¤r8 von

0Â»IÃœH nachthun. So wie dieser aus dem Felsen Armuth als DunkelÂ»

hÃ¼bsch allerlei) tolle Streiche versÃ¼hrte, so zog auch der Ritter von

tznixotÂ« in einer wilden wÃ¼sten Gegend vor den Augen seines treuen

8Â»n<:tw ?Â».N8k sich ganz sasernackt aus, und schoÃ� einige PurzelbÃ¤ume,

welches 8Â«.neno ?anÂ«2 nachher der geliebten PrinzeÃ�in vnleineÂ»

gehÃ¶rig rÃ¼hmen sollte. Wie wÃ¤re es, wenn Sie jetzt, gnÃ¤diger Herr!

nach dem erhabenen Beyspiel jener wÃ¼rdigen MÃ¤nner so vor meinen

Augen Ihren Schlasrock und Ihre liebe HÃ¶schen ablegten und einige

anmuthige PurzelbÃ¤umchen gnÃ¤digst versuchten. Ich wÃ¼rde das als

Ihr treuer Zanelio mit vieler Wirkung in der HoskÃ¼che erzÃ¤hlen. Was

gilt's, wir spielen dem Amandus einen Streich und das FÃ¼rstenÂ»

thÃ¼mchen sÃ¤llt, mir nichts dir nichts, in Ihre Tasche, noch ehe es der

MohrenkÃ¶nig Kilian wegbrennt, denn der Hosmundkoch ist ganz verÂ»

traut mit der Oberhosâ•fl

Roderich (ihn entrÃ¼stet unterbrechend.) Du bist ein verdammter

HasensuÃ�! (Vr eilt sort und man hÃ¶rt ihn gleich daraus brÃ¼llen.)

Trussaldin (nach einer Pause) WÃ¤ren der PrinzeÃ�in Blandina nicht

vielleicht seine PurzelbÃ¤ume lieber gewesen als seine Verse? â•fl Stoss

zur tiessinnigsten Betrachtung. â•fl Ehe ich aber in die Tiese dieser

Betrachtung hinabsteige, will ich mich in jenes EinsiedlerhÃ¤uschen bis

aus den Grund vertiesen und sogleich ein paar tÃ¼chtige StÃ¶Ã�e von

meines Herrn Versen zusammenbinden. Ms Mittag bin ich Ã¼ber die

GrÃ¤nze, weil ich nicht Kilianisch werden will und mein Herr mir den

Wein vor der Nase aussÃ¤ust.

(Er geht in das Wn!iedlerhÂ»uschen.>
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FÃ¼nster Austritt.

Umandus tritt von der Seite ein.

Welch' ein neues Leben gieng mir aus! â•fl Dunkle Stimmen,

die in meinem Innern tÃ¶nten, wehen nun in sreudigem lauten GeÂ»

sange durch Flur und Wald, und verkÃ¼nden ein wunderbar GeheimniÃ�,

das sonst in meiner Brust ruhte wie ein tÃ¶dtender Schmerz! â•fl Es ist

mir als verstehe ich jetzt erst mein Saitenspiel, das ost wie im bewuÃ�tÂ»

losen Traum von meiner Hand berÃ¼hrt in seltsamlichen wonnevollen

Ahnungen erklang. â•fl Und doch kann ich es nicht mit Worten sagen,

was herrlich und glÃ¤nzend wie mit tausend goldnen Sonnenstrahlen

mich umleuchtet, ja was so verstÃ¤ndlich mir die Blumen, die GebÃ¼sche,

die Quellen zulispeln. â•fl Nie gedachte, nie empsundene Melodien,

aber wie in einem einzigen Ã¼berschwenglich herrlichen Ton zusammenÂ»

strahlend durchbeben mein Innerstes und ist nicht dieser Ton, von dem

ersÃ¼llt meine Brust in unnennbarer Sehnsucht brennt, Sie â•fl Sie

selbst? â�� Alle schelten mich thÃ¶rigt und vermessen, daÃ� ich, der ich nie

verstand die Wassen zu sÃ¼hren, mit dem ungeschlachten MohrenkÃ¶nig

Kilian zu kÃ¤mpsen mich untersange und weissagen mir den Tod;

aber giebt es denn wohl sÃ¼r mich nur irgend eine Gesahr? â•fl Seitdem

ich durch Sie â•fl in Ihr â•fl mein wahres Seyn, den hÃ¶heren Geist in

mir erkannt habe, weiÃ� ich, daÃ� der Gesang nicht auÃ�er mir wohnt,

sondern ich selbst bin der Gesang und der ist unsterblich! â•fl ZerschlÃ¤gt

Kilian das Instrument, so wird der darinn wie in ein enges GesÃ¤ngniÃ�

gebannte Ton srey und licht daher schweben und ich werde in ihr â•fl

Sie selbst seyn. Eben so wenig wie die Luft kann Kilian den Geist,

der mein Ich â•fl der der Gesang ist, verwunden oder tÃ¶dten. So wie

Sie die unaussprechliche Sehnsucht der Liebe ist, die wie der Athem

des Lebens meine Brust hebt, so werde ich dann selbst das Lied seyn,

das emporquillt aus den Saiten,. die ihre Schwanenhand berÃ¼hrt! â•fl

Ja! in den ausschwellenden TÃ¶nen des Liedes, das von ihren rosigen LipÂ»

Pen strÃ¶mt, werdeich von meiner Liebe, von meiner Sehnsuchtsingen. â•fl

Brighella hat mir gar viel von seinen listigen AnschlÃ¤gen gegen

das Heer der Mohren gesagt, mag er seinen Weg versolgen, muthig

schreite ich sort aus dem meinigen, der mich zum gewissen Siege sÃ¼hrt!

(Trussakdin lommt mit zwey ungeheuern PaplerstÃ¶Ã�en unter den Armen

Â»us dem Linsiedlerhciuschen.)
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Trussaldin. Ey, mein Himmel, da ist ja der junge Held, MonÂ»

sieur Amandus mit einem ungeheuern Schwerdt an der Seite! â•fl

Er sieht recht martialisch aus und wenn ihm der Bart gewachsen ist,

kann er ganz getrost unter die Leibhusaren gehen.

Amandus. Wer bist du, seltsamer Geselle?

Trussaldin. Sollten Sie mich denn nicht kennen, allerliebster

heldenmÃ¼thiger Monsieur? â•fl sollten Sie mich niemahls in der NÃ¤he

des Hoses erblickt haben? â•fl Ich bin ja der Diener des Herrn HosÂ»

poeten Roderich, der sich zwanzig Schritte vom Schlosse in die wilde

EinÃ¶de begeben, um Ã¼ber die Grausamkeit der PrinzeÃ�in Blandina

gehÃ¶rig zu jammern. Er liebt die PrinzeÃ�in unendlich, seine Verse,

uergangene und zukÃ¼nstige aber noch viel mehr und um diese mit

seiner werthen Person zugleich zu erhalten, will er zum KÃ¶nig Kilian

Ã¼bergehen und Siegeshymnen singen. â•fl Ich meines Theils will nicht

Kilianisch werden, sondern mich im Stillen der Tugend widmen und

der gÃ¶ttlichen Poesie, weshalb ich der Begeisterung wegen einen

SchnapsÂ» und Wurstladen anlegen und gleich selbst mein bester KundÂ»

mann werden will.

Amandus. Was trÃ¤gst du aber denn sÃ¼r schwere Last?

Trussaldin. Einige vergangene Verschen meines gewesenen

Herrn zur Belehrung â•fl zur Erbauung â•fl zur Erhebung â•fl zur VerÂ»

bereitung des guten Geschmacks, da ich sie in kleinen Portionen meinen

CervelatwÃ¼rsten beysÃ¼gen und den KÃ¤usern in den Kaus geben will

^ Gehorsamst auszuwarten!

Amandus. Nach deiner Kleidung, deinem droll'gen Wesen,

Scheinst du mir wirklich wahre r leichter Scherz.

In tiesem Ernst schreit' ich zu ernster That,

Doch in der dunklen ahnungsvollen Tiese,

Aus der dem Magus gleich mit krÃ¤st'gem Zauber

Ter Dichter seltsame Gestalten lockt,

DaÃ� sie, Trugbilder zwar, doch hell und sarbigt

Vom hÃ¶her'n Geist beseelt gar seltne Lust

Dem Glaubigen bereiten â•fl In der Tiese

Da gatten Ernst und Scherz sich willig, wandelnd

Aus einer Bahn, erreichend gleiches Ziel.

Darum Geselle! â•fl srisch! â•fl wirs ab die BÃ¼rde,
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Die ird'scher Tand nur nach der Erde strebend

Dich selbst zur Erde beugt, den leichten Schritt

Den du gewohnt, nur hindert! â•fl wirs sie ab! .

Sey du mein Knappe! â•fl wie ein muntres Liedchen,

Das sich nn ernste Weisen neckisch hÃ¤ngt,

Sollst du mir solgen in den Kamps. â•fl Den Mohren

Trisst bald zun. Tode meines Geistes Macht.

So komm denn lust'ger SpaÃ� die That zu schauen,

Du kannst dem Ernst, der Ernst kann dir vertrauen.

(Er geht ob.)

Trussaldin. Wie bin ich doch so wunderlich an diesen blutÂ»

jungen Helden gerathen, der soeben erst sertig worden, noch ganz

blank und neu! â•fl Aber ich glaube, es ist mehr an ihm, als an dem

Hospoeten und erlegt er den Kilian, so ist mein GlÃ¼ck gemacht. Der

junge Mensch hat mich ordentlich in liÂ«.Ã�Â« gesetzt, und ein glÃ¼cklicher

l^uup kÃ¶nnte mich bis zur OuraÃ�o bringen. â�� Ein Paarhundert

Schrittchen davon will ich dem Kampse mit einer Standhastigkeit,

mit einer LrÂ»vour zuschauen, daÃ� Niemand mehr an meiner Tapser-

keit zweiseln soll. â•fl Die BÃ¼ndel hier werse ich in den Bach und sind

es Verse nur von einigem Gewicht, so werden sie schnell untersinken.

(Er wirst die BÃ¼ndel hinter dem GebÃ¼sch in den Bach, tritt dann weiter vor

und spricht pathetisch.)

So will ich nur zum SpaÃ� die That denn schauen,

Wird's Ernst, so kann ich schneller Flucht vertrauen!

(Er solgt dem Amandus.)

Sechster Austritt.

(Freye Gegend. Im Vordergrunde das prÃ¤chtige Gezelt des Mohrenwnigs Kilian,

hinten das Lager der Mohren)

Â«kilian, eine riesenmÃ¤Ã�ige dicle Figur mit der Krone aus dem HanpÂ», aus einer

langen Pseise TabÂ»k rouchend, tritt mit dem Hosrath Balthasar im GesprÃ¤ch

ein; hinter ihnen Gesolge Â»un Mohren, von denen einer ein groÃ�es Glas, ein

anderer mehrere Flaschen, der dritte Kilians Ecepter trÃ¤gt.

Kilian. Er ist gewiÃ� wieder einmahl ein Esel gewesen, HosÂ»

rath! und hat den ganzen Brey verdorben mit seiner dummen Weise.

Balthasar. Sie wollen auch stets allein alle Weisheit gesressen

haben, MajestÃ¤t! und doch bedÃ¼rsen Sie, so wie der ganze Hos, immer

xm. 25
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Rath, weÃ�halb Sie mich zum Hosrath gemacht haben; ich thue meine

Pslicht und lasse es nie an der gehÃ¶rigen Grobheit mangeln.

Kilian. Sieht er! â•fl mit seiner Grobheit ist es nun ganz und

gar nichts, denn es sehlt ihr immer die gehÃ¶rige Dicke, da kann er

was von mir lernen. Er ist gegen mich nur ein dÃ¼nnes kleines KnÃ¤bÂ»

chen, dem es schon recht ist, wenn ihm einmahl die Ohren gewaschen

werden. Hat er denn der PrinzeÃ�in die Diamanten gezeigt?

Balthasar. Freylich! und ausdrÃ¼cklich gesagt, daÃ� Sie selbst

die Kleinodien an der NachtmÃ¼tze getragen haben, aber das dumme

Volk hat gar nicht daraus geachtet.

Kilian. Weil er das Ding mit den Diamanten auch recht dumm

gemacht haben mag, wie gewÃ¶hnlich! â•fl Nun! â•fl morgen soll's mir

die PrinzeÃ�in, wenn sie meine Frau geworden, selbst erzÃ¤hlen, und

wenn ich denn nun ersahre, daÃ� er ein Maulasse gewesen, sieht er,

so soll â•fl (Vr schwingt die TabÂ»ckspseise.)

Balthasar. Ach â•fl sÃ¼r die Pseise sÃ¼rcht' ich mich auch noch

nicht â•fl machen Sie sich nur nicht so breit, Sie sind so schon breit

genug, MajestÃ¤t! â•fl Warum haben Sie denn nicht gleich die Armee

in die Stadt geschickt, um die PrinzeÃ�in holen Izu) lassen, wie ich es geÂ»

rathen?

Kilian. Halt er's Maul und schwatz' er nicht in's Gelag hinein.

â•fl Ich bin heute nicht zum heyrathen disvonirt! â•fl Morgen ist auch

ein Tag.

Balthasar. Aber mir ahnet's, daÃ� bis Morgen allerlei.) daÂ»

zwischen kommen wird.

Kilian. Ich glaube gar, er untersteht sich, Ahnungen zu haben? â•fl

Sieht er, Hosrath, wenn ich merke, daÃ� er auÃ�er seiner TÃ¶lpeley auch

noch von dummen Aberglauben besessen ist, so lasse ich ihn stehenden

FuÃ�es zum Lande hinauswersen. Ich glaube, er wÃ¤re im Stande,

durch seine Tollheit mein Volk und die zarte hossnungsvolle Iugend

zu berÃ¼cken!

Ein Mohr (einiretend.) Es ist ein Mensch drauÃ�en, der die MajeÂ»

stÃ¤t schauen will und unerachtet er in einem Cabriolett bey den VorÂ»

Posten ankam, sagte er doch, er sey ein ÃœberlÃ¤user aus den Staaten

der PrinzeÃ�in Blandina.
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Kilian. Merkt er, Hosrath, wie das Volk dem kÃ¼nftigen LandesÂ»

vater zulÃ¤ust? Vielleicht ist es schon gar der BÃ¼rgermeister von OmÂ»

brombrosa mit den SchlÃ¼sseln des Landes. â•fl Er mag nur immer

hineintreten.

(Der Mohr entsernt sich.) â•fl Meinen Scepter! (Er Â»lebt die XobocksÂ»

pseisÂ« dem Mohren, der den Scepter trÃ¼gt und nimmt den Scepter, indem er

sich gravitÃ¤tisch vor des geltes GingÂ»nÂ« stellt.)

Siebenter Austritt.

lsloderich tritt ein von zwey Mohren begleitet.)

Kilian. Nun! â•fl Was will er? â•fl Wer ist er? Hat er die SchlÃ¼ssel

des Landes bey sich?

Roderich. O MajestÃ¤t! â�� groÃ�er KÃ¶nig! zu schwer wÃ¼rden

diese SchlÃ¼ssel seyn, um an meines Rockes Hintertheilen zu prangen,

wo nur sonst ein goldnes SchlÃ¼sselchen der geheimsten Kammer meiner

PrinzeÃ�in neckisch an einem Schleischen baumelte, denn mit ErlaubniÃ�,

ich war Blandinens geheimer Kammerherr.

Kilian. Hosrath? â•fl ich glaube, der Kerl ist verrÃ¼ckt, er prahlt

mit 'nem satalen Amte â•fl er schneidet aus. Ist denn das 'ne alberne

stolze Sitte am Ombrombroser Hose, daÃ� man goldne SchlÃ¼ssel zum â��

Balthasar. Ach, schwatzen Sie doch nicht solch ungewaschenes

Zeug, MajestÃ¤t! â•fl Fragen Sie nur den Menschen ordentlich, wer

er ist? â•fl

Kilian (barsch.) Wer ist Er?

Roderich. GroÃ�er KÃ¶nig! ich nenne mich Roderich, ich biete

Ihnen, wohlwollender Sire! meine Dienste an, um Dero Siege zu

verkÃ¼nden, denn auÃ�er dem vorher bemerkten Amte war ich Hospoet

der PrinzeÃ�in Blandina und wÃ¼nsche nun den gleichen Dienst bey

Ihnen, groÃ�er majestÃ¤tischer KÃ¶nig! anzutreten.

Kilian. Poet? â•fl Hospoet? â•fl Was witt er damit sagen? â•fl

Was ist das eigentlich?

Roderich. Poet! â•fl auch Dichter sonst nach deutscher Sprache,

Ein wunderlich geheimniÃ�volles Wesen! â��

Im Purpur der aus sernem Geisterlande

HinÃ¼berstrahlt erscheint ihm die Natur,

Erscheint ihm Alles, was sein Aug ersaÃ�t.

25'
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Das arme dÃ¼rst'ge Leben glanzlos sonst,

Fahl ^ erdigt â•fl lautlos ohne Farbenjubel,

Geht ihm dann aus in hellen lichten KlÃ¤ngen.

Wie im Krystall des silberklaren Baches

Sich magisch Wolken, BÃ¼sche, Blumen spiegeln,

So spiegelt sich auch die Natur, das Leben,

Im Geist des Dichters ab â•fl Ein Zauberschimmer

Blitzt Ã¼ber alles hin in kleinen Wellchen,

Die wie im Spiel sich ineinander krÃ¤useln.

So ging auch mir das Dichterleben aus.

Mein Aug ersaÃ�t' das serne Geisterreich,

Romant'schen Putz geb' ich dem, was ich sehe.

Auch du, mein guter Tire! bist nicht Kilian,

Bist nicht der surchtbar starke MohrenkÃ¶nig â•fl

Nein! â•fl nur ein herrliches poet'sches Bild,

Erreicht durch kÃ¼hnen Flug des regen Dichters,

Du bist â•fl

Kilian (ihn im hÃ¶chsten Zorn unterbrechend.> Was? â•fl er UNverÂ»

schÃ¤mter Kerl? â•fl ich wÃ¤re kein Kilian? â•fl kein MohrenkÃ¶nig? nur

ein Bild? gleichsam eine Mahlerey? â•fl Lug und Trug? â•fl I so soll

doch das Wetter drein schlagen! (Er prÃ¼gelt den Hoespoeten stark mit dein

Scepter, der Hospoet entslieht schreyend: Erbarmen! Erbarmen! â•fl ich nehme

alles zurÃ¼ck â�� ich bin lein Poet â�� lein Dichter ic. â�� Kilian versolgÂ» ihn bis auÃ�erÂ»

halb der Scene.)

Kilian (zuriicklehrend, keuchend und athemloÂ«.) â•fl Nun â•fl der â•fl soll

â•fl daran â•fl denken â•fl mich â•fl sÃ¼r â•fl ein Bild anzusehen! â•fl HosÂ»

rath! trockne er mir einmahl den SchweiÃ� von der Stirne!

(2>er Hosrath thut ei, muÃ� sich aber aus den FuÃ�spitzen erheben, um an KilianÂ»

Ttirne hinauszureichen, er stolpert und stohÂ» dem Kilian die Krone vom Kopse.)

Kilian. Er ist aber auch ein recht ungeschickter TÃ¶lpel, HosÂ»

rath! er kann nicht das mindeste zum Wohl des Staats ausrichten,

ohne eine Flegeler) zu begehen.

Balthasar. So kann er selbst siir's Wohl des Staats arbeiten

und sich den SchweiÃ� abtrocknen, MajestÃ¤t! (Er wirst ihm dos SchnupsÂ»

tuch, das er von ihm empsing, wteder zu.)
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Kill an. Ia das geht auch! (Vr wischt sich die Stirne ab, dlÂ«

Motzren setzten ihm wieder die Krone aus) Ietzt will ich von meinen GeschÃ¤ften

ausruhen und versuchen, in wiesern ich noch an den morgenden EinÂ»

zug in Ombrombrosa etwas weniges denken kann. Man bringe mir

einige Flaschen Doppeltbier und ein halbes Psund geschnittenen

Rollenknaster in mein Zelt. â•fl Hosrath, leg' er sich auss Ohr und setz

er morgen vernÃ¼nstiger â•fl Gute Nacht ihr Flegel allzumahl! â•fl

(Gr geht TÂ»oÂ»ckrÂ»uchend ins Zelt, das sich hinter ihm schlieÃ�t.)

Balthasar. Wenn der Kilian nicht solch ein ehrlicher Mann

wÃ¤re und solch ein vortressliches Herz hÃ¤tte wie alle Grobiane, der

Teusel hielte es bey ihm aus.

(Er geht mit den Mohren ab)

Zwischenscene hinter dem Theater.

Der Regisseur. Herr Maschienist ziehen Sie die Glocke zum

Nachtmachen.

Der Direktor. Was ist das? jetzt soll es mit einem Mahl Nacht

werden? â•fl Das stÃ¶rt die Illusion â•fl vor ein Paar Minuten hat der

Dichter Roderich ja erst in der Einode gesrÃ¼hstÃ¼ckt.

Der Reg. Es steht aber so im Buche.

Der Direkt. So ist das Buch unsinnig â•fl das StÃ¼ck ohne alle

TheaterkenntniÃ� geschrieben. Dieser Akt mÃ¼Ã�te nothwendig bey Tage

schlieÃ�en, der solgende hÃ¤tte dann in Gottesnahmen in der FinsterniÃ�

ansangen kÃ¶nnen.

Der Reg. Sie hÃ¤tten das StÃ¼ck lesen und srÃ¼her an die nÃ¶thigen

Aenderungen denken sollen, um vernÃ¼nstige Illusion hineinzubringen.

Null wird es einmahl gespielt.

Der Direkt. Was? â•fl Ich bin Direktor und soll auch noch die

StÃ¼cke vorher lesen, ehe ich sie aussÃ¼hren lasse? â•fl Herr! â•fl solche

unsinnige Zumuthungen verbitte ich mir. Ich habe genug zu thun

mit der Kasse und jede Woche die Gagen gehÃ¶rig in Papier zu wickeln

und zu Ã¼berschreiben. â•fl Ich mache sogar die ComÃ¶dienzettel, was

auch Ihres Amts sowie das Lesen der StÃ¼cke wÃ¤re. â•fl Ich merke

schon, das ist heute wieder so ein neumodisches Ã¤sthetisches StÃ¼ck,

Kraut und RÃ¼ben durcheinander, und ich habe Ihnen doch gesagt,

ich will nichts Ã¤sthetisches aus meiner BÃ¼hne â•fl meine BÃ¼hne soll
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nicht Ã¤sthetisch seyn. â•fl Verse kommen auch wieder twr, die hÃ¤tten

Sie hÃ¼bsch in Prosa umsetzen sollen, wie ich es Ihne>vso oft besohlen

habe â•fl Sie sind auch sÃ¼r den Teusel da, Herr Regissenr â•fl ich bin

mit Ihnen hÃ¶chst unzusrieden. â•fl

Der Reg. Aber, bester Heu Direktor, nun ist es einmahl im

Gange, was ist zu thun?

Der Direkt. Es kann durchaus nicht sogleich Nacht werden,

es mÃ¼ssen noch ein Paar Scenen eingeschoben werden, damit der Zu-

schauer das FrÃ¼hstÃ¼ck vergesse â•fl Kilian mag indessen sich noch eine

Pseise stopsen. â•fl

Der Reg. Aber um des Himmels willen, was sÃ¼r Scenen?

â•fl Doch eben sÃ¤llt mir bey â•fl eine haben wir ja so eben selbst gespielt,

werther Herr Direktor, und nun muÃ� Iemand von der Gesellschast

vortreten, gleichsam wie ein in des StÃ¼ckes Mitte sprechender ProÂ»

logus und den Dichter sÃ¶rmlich des Illusionssehlers halber entschul-

digen.

Der Dirett. Ia! â•fl Ia! â•fl aber wen nehmen wir dazu?

Der Reg. Keinen andern als den Adolar.

Der Direkt. Ich hole ihn!

<M wird ein Â»aar Minuten hindurch stille, dann erheben sich die Stimmen

nuss neue)

Adolar. Ich thue es aber nicht â•fl durchaus nicht.

Der Direkt. Sie sind aber auch ein obstinate r Mensch! â•fl

Herr! â•fl reissen Sie mich dasmahl aus der Verlegenheit, ich will's

Ihnen Lebenslang gedenken. â•fl Die notirte Strase wegen Vergehens

in Scene eins wird gestrichen und ein Thaler wÃ¶chentlich Zulage.

Heu! mehr kann ein ehrlicher Mann nicht thun.

Adolar Sie sind zwar sonst trotz dem MohrenkÃ¶nig ein GroÂ»

bian, aber doch, wie ich merke, ein edler Mann, so lange es nehmlich

Ihr Vortheil erheischt. â•fl Nun es sey dann, ich will mein MÃ¶glichstes

thllN.

Der Reg. (schiebt ihn hinaus.) Hinaus â•fl hinaus â•fl bester College!

Adolar (trittÂ»Â»r)

Hochgeehrteste Zuschauer!

Es wÃ¼rde mich versetzen in Trauer,

Wenn Sie nicht gÃ¼tigst glaubten,
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DaÃ� diese Scenen den Tag wegraubten,

So, daÃ� nun kommt die sinstre Nacht,

In der viel groÃ�es wird vollbracht.

Ter Dichter â•fl Sie glauben es, Werthe, kaum,

Sitzt hoch oben Ã¼ber dem Raum,

Er dort der Zeit gewaltiges Rnd

Mit kÃ¼hner Hand ersasset hat.

Das dreht er bald langsam, bald geschwind,

Wie er'Z nun gerade nÃ¶thig sind't,

Und so dehnt sich die Minute zu Stunden

Und ost ist ein Iahr in Minuten verschwunden.

Drum ist's nun Mitternacht geworden,

Und Schlas besÃ¤ngt die wilden Horden.

Herr Kilian, der ungeschlachte Mohr,

Liegt schnarchend im Zelte aus dem Ohr.

â•fl Nacht machen Herr Malchienist!

(Der Waschienist llingelt, die Lampen veriinten und daÂ« Theater wird ein wenig

sinsterer als es vorher war.)

Sehn Sie wohl, wie's nun sinster ist?

Zwar kÃ¶nnen Sie alles gut unterscheiden,

DaÃ� oben hier die tollen ruÃ�igen Heiden,

Die, weil es Nacht geklingelt, sind

Alle betÃ¶lpelt ganz stockblind.

Sie rennen umher keck uud verwegen

Zuletzt verzweiselnd in die eigene Degen.

Sie haben nun das GehÃ¶rige vernommen,

Adieu! â•fl Ich hÃ¶re den Amanous kommen.

(Cr tritt ab>

Achter Austritt.

(Amondus kommt mit bloÃ�em Schwerdte)

Das ganze Heer hat der Schlas wie mit bleyerner Last zu Boden

gedrÃ¼ckt. Der Rus der Wachen ist verstummt â•fl mit krastloser Faust

das Gewehr umklammert, liegen sie im Grase und der Traum beÂ»

sÃ¤ngt sie mit neckhastem Spuk, daÃ� sie wÃ¤hnen keck und munter die

Flinte schars geschultert einher zu schreiten und mit lautem Schreyer!

und Singen die Kameraden wach zu halten, wÃ¤hrend sie hingestreckt
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mit gelÃ¤hmter Zunge nur leise stÃ¶hnen. Brighella schleicht ungeÂ»

hindert mit den Seinigen in das Lager, aber mich hat es wie mit

magischer Gewalt hergezogen. Hier muÃ� das Zelt des KÃ¶nigs Kilian

stehen. Trussaldin! â•fl zÃ¼nde die Fackel an!

Trussald. Â«ausserhalb.der Scene.> Gleich! â•fl Doch wenn Sie

gÃ¼tigst erlauben, gnÃ¤diger Held! so thue ich es hier oben. Es nimmt

sich besser aus, eine recht mahlerische romantische Beleuchtung so aus

der Ferne von oben herab.

(Man sieht den Ichein von IrussaldmÂ« Fackel hereinbrechen)

Amandus !MliÂ»nÂ« JeÂ« erblickend.Â»

â•fl Ha! â•fl das ist Kilians gelt!

Alls tiesem schlas will ich den Unhold wecken!

So laut ertÃ¶nen soll im niÃ¤chtgen Klange

Des kÃ¼hnen Muthes Stimme, daÃ� das Zelt

Wie ein zersprungenes GehÃ¤us' zersallend

Den gist'gen Wurm im Innern ohne Schutz

BloÃ� stellen soll dem Angriss aus den Tod!

Heraus, du ungeschlachter MohrenkÃ¶nig,

HÃ¶r's, wie des Kampses Geist ein slamm'ger Strahl

In Funken klingend an dein Leben schlÃ¤gt!

Erwache! â•fl Denn dein schmachvolles Verderben

MuÃ�t selbst du schauen â�� muÃ�t im Leben sterben!

(Er schlag! mit dem Schwerdl gegen daÂ« Zelt, welches sich spalteÂ», Â«ilion erhebt

sich vom Lager)

Kilian. Was schimpst â�� was schreyt, was tobt da drauÃ�en?

â•fl wer alle Teusel untersÃ¤ngt sich, mich im bestell Schlas zu stÃ¶ren?

â•fl Ist er es, Hosrath, so soll ihn das Donnerwetter â•fl

Amandus. Ich bin's â•fl die Rache Blandinens, die dich berÂ»

solgt und tÃ¶dtet! â•fl Heraus zum Kamps!

Kilian. Ach! â•fl dummer Schnack, ist gar keine Rache, kein

Kamps nÃ¶thia.. Morgen wird alles in der GÃ¼te abgemacht. â•fl Morgen

â•fl Morgen, mein guter Sohn! â•fl

Amandus. Heraus du schnÃ¶der seiger Wicht, oder ich tÃ¶dte dich

aus deinem Lager!

Kilian. Nun nun! â�� es hat keine solche groÃ�e Eile! (Â«r steht

aus und guckÂ» zum Zelte heraÂ»Â«.) Was? â•fl KnÃ¤bchen, possierlich MÃ¤nnÂ»
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lein?. Du Du â•fl willst mit mir kÃ¤mpsen? â•fl gegen dich ziehe

ich nicht meinen guten HirschsÃ¤nger, dich spieÃ�' ich aus mit meiner

FrÃ¼hstÃ¼cksgabel â•fl

Amandus. VerÃ¤chtlich klingt dein Hohn nur, ganz gemein!

In groÃ�er Masse ist die Krast nur klein.

Hervor mit dir â•fl die Augenblicke sliegen,

Vernichtet wirst du, wÃ¤hnend stolz zu siegen,

(Ã— ilian lommt mit einer ungeheueren Gabel heraus und geht aus den Amandus

los! Amandus schwingt sein Schwerdt und in demselben Augenblick sÃ¤llt tiilians

Kops hohl tÃ¶nend zur Erde, der Norper stÃ¼rzt in die Culissen hinein)

Trussaldin (mit der Fackel hervorspringend.) Iuchhe! â•fl Iuchhe!

â•fl Triumph! Sieg! â•fl Die MajestÃ¤t ist umgekugelt â•fl Der Kops ist

herunter! Als treuer Schildknappe ergreise ich das kÃ¶ngliche Haupt

und â•fl schnell damit zurÃ¼ck nach der Stadt â•fl in den Pallast. Ich

will exelrabel schrenen â�� Blandinchen muÃ� aus den Federn â�� alles

muÃ� jubiliren â�� die Stadtmusikanten wischen ihre alten Zinken aus

und blasen ganz erschrecklich Victoria herunter von den ThÃ¼rmen â•fl

im Stocksinstern suchen die Kanoniere das ZÃ¼udkraut und lÃ¶sen alle

Kanonen, die nur jemahls der Staat mÃ¶glicher Weise besessen. (Er

hebÂ» den Kops aus, der ein bloÃ�er Haubenstock ist) Aber was ist denn

das? â•fl gar kein Blut? â•fl werther Held! â•fl theure Exellenz! schauen

Sie, das nenn' ich mir einen leeren Kops â•fl Wahrhastig der Kilian

muÃ� aus dem Laden einer Putzmacherin herstammen. Ein bloÃ�er

bnubenstock, dem ein kÃ¶niglicher Numps anwuchs, als ihm ein Diadem

ausgepaÃ�t wurde.

Amandus (den Haubenstock erblickend.)

So hat mich meine Ahnung nicht betrogen,

Der Kilian war ein trÃ¼grisch leeres Nichts.

Nie branut' ein Funke in der todten Masse,

Kein Herzblut rann in dem herzlosen Wesen,

Nur Ã¤uÃ�re Lichter liehen ihm den Schein

Des Lebens! â•fl wie der Fels im Innern stumm

Zn sprechen scheint nur Laute wiedertÃ¶nend,

Die an ihm prallen, so war auch sein Reden

Truglicher Schein vom sremden Schein erborgt.

Den prahlerischen nicht'gen Mohr durchstrahlte
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Ter Geist mit seines Schwerdtes regen Blitzen,

Und er sank hin vernichtet in sein Nichts.

(Hin Â»nd wieder brechen im z^ager der Mohren Flammen aus â•fl man huri EchÃ¼sse

â•fl Geheul â•fl dumpses Geschrer, â•fl Mohren sliehen Ã¼ber die BÃ¼hne)

Fliehende Mohren. Rette sich, wer sich retten kann â•fl der

KÃ¶nig â•fl die MajestÃ¤t hat den Kops verlohren â•fl nun ist's aus mit

uns! slieht â•fl slieht â•fl slieht! â•fl

Amandus. Schon glÃ¼h'n die Flammen aus zum Firmament.

Vernichtet ist der Feind â•fl sein Lager brennt,

Blandina ist besreyl, lomm, laÃ� uns eilen,

Den srohen Iubel mit denÂ» Volk zu ihcilen.

(<ir will abgehen und siÃ¼Ã�l aus Brighella)

Neunter Austritt.

Brighella. Alles ist geglÃ¼ckt! â•fl WÃ¤hrend Sie Sich, mein

Theuerster! hier mit dem Abnehmen des Kilianschen Hauptes beschÃ¤s-

tigten, war ich mit meinen Getreuen ins Lager geschlichen und wir

zÃ¼ndeten es an, an allen Ecken, die wir nur in der Nacht aussindig

machen konnten. Die HÃ¶cken in Ombrombrosa kÃ¶nnen uierzehn Tage

hindurch Markt halten mit Mohrenbrnten. Unsere zehn ScharsschÃ¼tzen

die wÃ¼rdigen ^ullllreÂ« von zehn wÃ¼rdigen Regimentern, thaten

Wunder der Tapserkeit; jeder lud zehn Kugeln in die BUchse und

jede Kugel tras zehntausend Mohren, so daÃ� noch viel mehr umge-

kommen sind, als sich eigentlich im ganzen Lager besanden. â•fl Die

StraÃ�enjungen von Ombrombrosa haben bereits den nÃ¶thigcn LÃ¤rm

gemacht und die PrinzeÃ�in Bland, na zieht mit ihrem Hosstaat zum

Stadtthor heraus uns beyderseitigen Heiden entgegen. Eilen Sie

daher mit mir, werthester College und legen Sie ihr Kilians Haupt

zu FÃ¼Ã�en.

(<ir geht mit Amandus ab.)

Trussaldin. Ersuchten ist der Sieg â•fl nun ohne Weilen

Will mit mir selbst ich Kilians NachlaÃ� theilen.

(Er geht in Â»ilions Heli.>
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Zehnter Austritt.

Feyerlicher Siegesmarsch. PrinzeÃ�in Blandina, PÂ»ntalon, Amandus,

Brighella, HÃ¶slinge, Gesolge, die Ã¼mbrombrosische Armee â•fl daÂ« Noll â•fl treten

ein.

Blandina. Wie schÃ¶n ersÃ¼llt ist all' mein kÃ¼hnes Hossen,

Der Feind entslieht von Feuer â•fl Schwerdt getrossen.

ErglÃ¤nzt in PhÃ¶bus Golde Wald und Flur,

Ist weggetilgt der wilden Horden Spur!

Du sprachst vom Geist beseelt, ein heil'ger Seher!

Amandus! â•fl KÃ¼hner IÃ¼ngling, tritt mir nÃ¤her.

Zu retten mich von Schmach, gabst du dein Blut,

Wie soll ich lohnen deinen Heldenmuth!

Nur dir allein verdank' ich meine Krone.

Komm! sey der nÃ¤chste nun an meinem Throne!

Pantalon. Ach, sÃ¼Ã�es Herz! â�� wer hatte das denken sollen

vor Schlasen gehen, daÃ� wir noch in der Nacht hier jubilieren sollten

unter sreyem Himmel! â�� Vor Freude bin ich mit dem rechten FuÃ�

in den linken Pantossel gesahren und habe meinen Schlasrock verkehrt

angezogen, welches ich bloÃ� meinem patriotischen EntzÃ¼cken zuzu-

schreiben und zu verzeihen bitte. Nun! â•fl der Himmel bescheere uns

bald eine srÃ¶hliche Hochzeit. â•fl

(Wiederholung des Marsches, alle gehen ab, oiÂ« Â»>,s Vrighella.)

Brighella. Wer das GlÃ¼ck hat sÃ¼hrt die Braut nach Hause!

â•fl Sein Blut hat er sÃ¼r sie vergossen, sagt Blandina, und wenn

er sich nicht am SÃ¤belknops den Daumen geritzt hÃ¤tte, als er die PrinÂ»

zeÃ�in salutirte, wÃ¤r' er nicht um zwey Tropsen Blut's Ã¤rmer als vorÂ»

her! â•fl Wem der Himmel wohl will, dem giebt er's im Schlase â•fl

wenigstens ist dem Monsieur Amandus es Ã¼ber Nacht gekommen,

er weiÃ� selbst nicht wie â�� wenn ich das Lager nicht angesteckt hÃ¤tte,

wenn meine zehn ScharsschÃ¼tzen nicht â•fl hm â•fl hm â•fl hm â•fl hm â•fl

(sr geht unzusrieden brummend ab.)

Trussaldin (Â»ritt aus dem Zelt mit Kilian's Â»rone, Â«cepter, TabaitsÂ»

Pseise â•fl u.s. w. und spricht im Enthusiasmus:)

Ihr GÃ¶tter! â•fl nah' bringt mich mein Herr dein Throne!

â�� IndeÃ�' verkaus' ich Kilians reiche Krone! â��

(Er geht eilig ab, der Vorhang sÃ¤llt.)

Ende des ersten Auszugs. ,
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Die Elubbisten hatten wÃ¤hrend des Lesens zuweilen gelacht, in-

dessen waren ihre Urtheile Ã¼ber das begonnene StÃ¼ck sehr verschieden.

Der Unzusriedene sand es ohne alle Tiese, ohne allen wahrhast ein-

greisenden Humor, hÃ¶chstens hin und wieder schnakisch und verdammte

vorzÃ¼glich ohne Gnade alle eingemischte Verse. Der GleichgÃ¼ltige

war minder hart, der reisende Enthusiast nahm die Masken in Schutz

und ihm trat der BedÃ¤chtige Key. Die Wortspiele wurden einstimmig

verworsen. Der Ioviale verlohr dadurch nicht im mindesten seine gute

Laune, sondern behauptete nur sortwÃ¤hrend: wie er aus tiesen Ein-

druck gar nicht gerechnet, sondern nur ein Spiel zum Spiel beab-

sichtigt habe. Kreisle r der so lange geschwiegen, nahm das Wort,

indem er mit erhobener Stimme sprach: â•žGy schweigt doch, schweigt

â��doch, wÃ¼Ã�tet ihr, wie hÃ¶chst vortresslich die beyden solgenden Atte

â•žsind, die ich mit meinem jovialen Freunde zusammengemacht, aber

â•žnicht ausgeschrieben habe und auch niemahls ausschreiben werde, ihr

â•žwÃ¼rdet mit Euerem Tadel verstummen und erstaunen Ã¼ber unsere

â��Tiese und Weisheit. Soviel will ich Euch nur verrathen, daÃ� BlauÂ»

â•ždina keinesweges den Amandus heyrathet, dieser vielmehr durch den

â•žhÃ¤mischen Roderich indisch untergeht. Amandus zieht nach seinem

â•žindischen Untergange als singender Schwan durch die LÃ¼ste und

â•žrettet Blandina aus den Klauen des Teusels, der sie als ElementarÂ»

â•žgeist tÃ¤uschte und ins Verderben locken wollte. Ihr Herz bricht in

â•ždes Gesanges hÃ¶chster Seligkeit!" â•fl So ist es, murmelte der Ioviale

und nun suhren in buntem Spiel die sonderbarsten Meynungen Ã¼ber

jenen Plan des StÃ¼cks durcheinander, bis endlich der Unzusriedene

in der That hÃ¶chst unzusrieden ausbrechen muÃ�te, weil er mit dem

BedÃ¤chtigen wohnte, der den HausschlÃ¼ssel einzustecken vergessen.

IBd. ?, S. Ã¼ll!, I. 21 u. o.1 Ihnen solgte der Ioviale . . . .

lBd. ?, S. 318, Z. 4 o. >,.1 . . . Wolkenschatten geht Ã¼ber mein Leben hin! â•fl

Ich wollte, irgend ein Roderich stieÃ�e mich nur gleich hinterrÃ¼cks von

dem Felsen herab und ich schwÃ¤mme wie Amandus als Gesang durch

den reinen Aether. â•fl Glaubst Â°n nicht . . .
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114.

Die AlpenhÃ¼tte. Oper von A. v. Kotzebue. Mufik

von I. P Schmidt.

Iio. Septembe r 181Â«.,

Uncrachtet diese Oper nur einen Akt hat, so ist sie doch keinesÂ»

weges zu den kleinen zu rechnen, da sie an genialer Musik reicher ist

als manches zu drei Akten ausgedehntes Singespiel. Nicht nur der

ganzen Oper, sondern jedem einzelnen MusikstÃ¼ck wurde der laute

Beisall des zahlreich versammelten Publikums zu Theil. Man hÃ¶rt,

daÃ� der wackere Herr I. P. S. sich nach den vortresslichsten Meistern

eines Haydn, Paesiello, Cherubim, Mozart, Mehul, Righini u. m. a.

ausbildete, aber eigen ist ihm eine ganz besondere Gewandtheit wahrÂ»

hast origineller Melodien, (vorzÃ¼glich im Romanzenstyl> eine ener-

gische Behandlung des harmonischen Satzes und eine durchgreisende

Krast der BÃ¤sse. Zum Beweis des Gesagten bezieht sich der Reserent

vorzÃ¼glich aus die Romanze No. 2, welche Mad. MilderÂ»Hauptmann,

aus die Romanze No. 4, welche Herr Fischer nach gewÃ¶hnlicher Weise

mit Grazie und Krast vortrug, dann auch das tÃ¼chtig gearbeitete

Quartett No. 3, welches vorzÃ¼glichen Beisall erhielt und mich die groÃ�e

Schauer erregende Szene No. 8. Einen Ã¤hnlichen Stoss und Ã¤hnliche

Szenen hat Cherubim in der Elisa bearbeitet und nicht ohne Wirkung

die schauerliche GletscherÂ»Gegend und die Klage des einsamen ver-

irrten Wanderers geschildert; mit Recht macht man aber diesem sonst

vortresslichen Meister den Vorwurs, daÃ� er doch gar zu ernst und oft

verworren und dÃ¼ster sey. Hr. S. weiÃ� indeÃ� mit vollkommener Klar-

heit, ohne VerlÃ¤ugnung des SchÃ¶nen und GraziÃ¶sen zu schreiben und

doch die GemÃ¼ther ties zu rÃ¼hren und zu erschÃ¼ttern. Auch der Text

dieser Oper ist von theatralischer Wirkung. Allzu strenge Kritiker

kÃ¶nnten behaupten, daÃ� der Stoss etwas verbraucht sey, man kann

aber mit Recht einwenden, daÃ� gerade die Bekanntheit des Stosss

die Wirkung aus das Publikum erhÃ¶he, und daÃ� die Rettung eines

Menschenlebens, das unvermuthete Wiedersinden der geliebten, ver-

lornen Tochter im Kreise einer liebenswÃ¼rdigen Familie, wohl nie-

mals von wahrhast sÃ¼hlenden Seelen ohne lebhaste Theilnahme
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angeschaut werden wird. Die Scene des alten Vaters, der erst das

Bild der geliebten Tochter sieht, dann ihr ganz Ã¤hnliches Enkelkind

erblickt, dann das wohlbekannte GetrÃ¤nk genieÃ�t, und endlich das

Lieblingslied hort, ist wahrhast rÃ¼hrend und hÃ¤tte vielleicht, da es

ein sehr wichtiger, nÃ¤chst der Rettung des Marchese, der wichtigste

Moment der Oper ist, mit GlÃ¼ck recitativisch oder melodramatisch

behandelt werden kÃ¶nnen. Zwar ist schon viel Musik in der Oper,

und jede singende Person hat eine Arie, unter denen sich die Arie

des Vaters mit einem schÃ¶nen HornÂ»Solo durch Geschmack und Ori-

ginalitÃ¤t auszeichnet, aber wer wÃ¼nscht nicht den Komponisten noch

Ã¶ster zu hÃ¶ren! â•fl Von der kleinen, aber hÃ¶chst ergÃ¶tzlichen Partie des

Eselstreibers ist nichts als LÃ¶bliches zu sagen; seine Romanzen sind

das Charakteristischste, was man hÃ¶ren kann.

Die Ouverture, mit leisem Gemurmel der BÃ¤sse ansangend, bis

das obligate Alphorn leuchtend eintritt, ist bei hoher Einsachheit,

Grazie und Klarheit doch ein kunstreiches, melodisches und harmÂ»

nisches Gewebe. Im Allegro zeigt der Komponist die krÃ¤stige EnerÂ»

gie seiner harmonischen Kunst, das Ganze wirkt entscheidend; vielÂ»

leicht wÃ¼rde diese Wirkung noch erhÃ¶ht werden, wenn das 58 Takte

lange Pastorale etwas abgekÃ¼rzt wÃ¼rde, und das Allegro nicht sechsÂ»

mal schlÃ¶Ã�e.

Das gelungene Werk des genialen Komponisten verdiente von

den ersten Talenten der BÃ¼hne dargestellt zu werden, und daÃ�

diese Darstellung vortresslich war, bedars keiner Versicherung.

Ioh. Kr.

115.

Gin Bries von Hossmann an Herrn Naron de la

Motte Fouque.

IVInleiwng zum ,,Â«Â»th Krespel". Leptember 181Â«.I

Da Sie, geliebtester Herr Baron! Le Sage's hinkenden Teusel

gelesen haben, so werden Sie Sich gÃ¼tigst erinnern, mit welcher tiesen

Verwunderung der berÃ¼hmte Student Don Eleosas Leandro Perez

Zambullo jenen langen hagren Mann erblickte, der, als Nachtmantel,

NegligeÂ«, PrimkGchlasrock bloÃ� ein kurzes Hemde tragend, in seinem,
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durch eine schlechte Lampe matt erleuchteten, Sti'lbchen, mit starken

Schritten aus und abging. Bald richtete er den Blick starr in die HÃ¶he,

bald sah er zum Boden nieder, dann schlug er mit slacher Hand sich

an die Stirn, dann socht er mit geballten FÃ¤usten in der Lust â•fl dann

stieÃ� er einige unverstÃ¤ndliche Laute aus, dann rannte er an den

Schreibtisch und prallte wieder zurÃ¼ck. â•fl Hatte Don Cleosas Leandro

Perez Zambullo nur ein Quentlein mehr MenschenkenntniÃ�, so be-

durste es keines Teusels, ihm zu erklÃ¤ren, daÃ� jener Mann ein Dichter

war, der einen merklichen Mangel an eigentlicher Schcrssungskrast ver-

spÃ¼rend denn doch durchaus schreiben wollte oder sollte. Sahen Sie,

Baron! gestern Abend Ihren gehorsamsten Freund und Diener jenem

Manne gleich (obwohl bei weitem besser gekleidet) mit Ihrem sehr

werthen Schreiben in der Hand sein Zimmer nach der LÃ¤nge und

Breite durchmessen; in der That, es wÃ¤re Ihnen klar geworden, daÃ�

in schriststellerischer Hinsicht nun eben auch mit ihm nichts anzusangen

ist. â•fl Ich soll dieses Iahr etwas sÃ¼r das Frauentaschenbuch schreiben.

â•fl Der Aussorderung des gÃ¼tigen Freundes ist nicht zu widersprechen,

das sehe ich wohl ein, aber eben so gut auch, daÃ�, bin ich nicht anÂ»

muthig, geistreich, santastisch, romantisch, witzig, empsindsam, humo-

ristisch, heiter, ties â�� ja bin ich nicht das alles, ich mich groÃ�er Gesahr

aussetze. Mein Beitrag wird als schnÃ¶der LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er nur unnÃ¼tzer

Weise einige BlÃ¤tter sÃ¼llen, die jede, um den guten Geschmack (in Kunst

und Litteratur nÃ¤mlich> einigermaÃ�en besorgte Frau mit seiner Nadel

zusammenhestet, um nicht als ein umgekehrter Nestor (man sehe: Zerbino>

wider Willen aus dem Garten der Poesie in die WildniÃ� seichter Prosa

zu gerathen. â�� Gott, wie quÃ¤lt mich das! â�� MuÃ� man denn nicht,

um in zierlicher, geschmÃ¼ckter Gesellschast zu erscheinen, ein hochzeit-

lich oder doch sonntÃ¤glich Kleid anziehen, und wie ist es dann, wenn

man solches Kleid eben im Begriss es anzulegen, mit allerlei WerketÂ»

tagsstaub beschmuzt oder entsÃ¤rbt sindet? â�� Mag es auch sein, daÃ�

schon ein einziger Knops unter dem Kragen, den die, wer weiÃ� wes-

halb sich plÃ¶tzlich erweiternde Brust wegsprengte, wider das Dekorum

anstÃ¶Ã�t, und aus dieses halten wir was, Baron! â�� Iener Dichter, der

den Hymnus aus die Freiheit nirgends anders schreiben wollte, als

in der Bastille, gestaltete sich in dem Augenblick, als er das Ã¤uÃ�erte,

zum poetischen Fansaron. (Fausoronnek heiÃ�t es in Warschau, wo es
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viele gibt, aber nicht poetische) Das Leben stellt seine vier PastilleÂ»

Mauern um uns her, und aus ihnen entwickelt sich ja wohl jener bÃ¶sÂ»

artige Stoss, der wie gistige r Mehlthau aus die FlÃ¼gel einer Psyche

sÃ¤llt, und sie zersriÃ�t bis zum krastlosen Einsinken. â�� Der dem Kerker

entschlÃ¼pste Vogel kehrt zurÃ¼ck, um Atzung zu sinden, die er verwÃ¶hnt

und hÃ¼lslos geworden drauÃ�en nicht zu sinden wuÃ�te; mich sprachen

die SÃ¤nger des Hains zu ihm: Lieber Kleiner! obschon sie unsere

Unisorm, bunte Klappen und FederÂ»Epouletts, zu tragen belieben, so

zeigt sich doch ihr miserobler Gesang, daÃ� sie lÃ¤ngst aus Pension

gesetzt, nicht mehr zu uns gehÃ¶ren. Sie merken, theuerster Baron!

daÃ� alle diese rhapsodisch vorgetragenen Gedanken und Weinungen

aus nichts anders als aus die kahle Entschuldigung hindeuten, daÃ�, seit

der Zeit, da ich wieder in dem Triebrad des Staats lustig zutrete, es

mit meiner poetischen Gabe hÃ¶chst miserabel aussieht, und ich wohl

sÃ¼hle, daÃ� ich gar nicht im Stande bin, Ihnen dieses Mahl etwas

WÃ¼rdiges sÃ¼r Ihr den Frauen zunÃ¤chst gewidmetes Taschenbuch zu

liesern. â•fl Mit den Lauretten und Teresinen ist es nicht allemahl

gethan, und solcher Ersahrungen im Leben und solcher ZusÃ¤lle, daÃ�

man eben diese Ersahrungen in heitern Farben gemalt wieder sindet,

gibt es auch Ã¼berhaupt wenig. â•fl

Eben habe ich, wie Rameau's samoser Nesse, an die Stirne geÂ»

klopft, und zwar in heller Verzweislung, jedoch ganz leisc bittend und

sehr artig gesragt: Ist denn niemand, niemand zu Hause? â•fl Aber

keine Antwort! â•fl Sie sind sÃ¤mtlich ailsgegangen Herrn und Diener,

ob jemahls einer von ihnen zurÃ¼ckkehrt oder ob sonst gute Leute einÂ»

ziehen, das weiÃ� der Himmel! â��

Entschuldigen Sie mich diesmal)!, verehrteste r Baron! mit meiner

eignen ImbezillitÃ¤t, deren ich mich selbst anklage, andern Leuten entÂ»

gegen, die niemahls etwas anders vermissen wollen, als hÃ¶chstens das

GedÃ¤chtniÃ�. Vielleicht kommt mir kÃ¼nstiges Iahr wieder ein Bild

vor Augen, das ich in die Gesellschast der Frauen hineintragen kann.

Ganz und gar

Ihr ergebenster

E. T. A. Hossmann.
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?08t8el'iPwll,. Gelchah es Ihnen, Baron! nicht auch schon recht

oft, daÃ� ans grauen dÃ¼stern Wolkenschatten, die ties in Ihr Leben

hineinhingen, plÃ¶tzlich in sarbigem Feuer allerlei sreundliche HimmelsÂ»

gestalten heroorblitzten, und daÃ� nach solchem Leuchten nur schwÃ¤rzere

Nacht Sie umsing? â•fl Aber dann ging in weiter weiter Ferne ein

blasser Schimmer aus, und in Ihrer Brust sprach es, ach das ist ja das

geliebte Bild, aber seine hochherrlichen himmlischen ZÃ¼ge erkennt nur

der Schmerz! Als nun der Schimmer seuriger und seuriger strahlend

sich zu gestalten begann, da gewahrten Sie wohl, daÃ� das, was Ihnen

als schimmerndes, strahlendes Bild erschien, nur der Reslex der heiÃ�en

anaussprechlichen Sehnsucht war, die in Ihrem eigenen Innern ausÂ»

gegangen! â�� Glauben Sie wohl, Baron! daÃ� ich, nachdem ich mich

heute vergebens recht abgequÃ¤lt, nachdem ich in der miserabelsten

philistermÃ¤Ã�igsten Stimmung Ihnen brieslich den gewÃ¼nschten Beitrag

abgesagt hatte, glauben Sie wohl, daÃ� ich dann an Lauretta und TereÂ»

sina denkend, Ihr Taschenbuch von 1816 zur Hand nahm, um die

Fermate zu durchblÃ¤ttern? Es gelang mir nicht, auch nur ein Wort zu

lesen, denn indem ich voll trÃ¼ben Unmuths hineinstarrte, da blitzten,

wie ich es oben beschrieben, allerlei Gestalten um mich her und verÂ»

schwanden plÃ¶tzlich, wenn ich sie zu ersassen gedachte. Es war tiese

AbenddÃ¤mmerung geworden, und mochte es sein, daÃ� der durch das

Fenster hineinstrÃ¶mende Abendwind Ã¼ber den ossen stehenden FlÃ¼gel

hineingestreisi, oder daÃ� ein slatternder Sommeruogel die Saiten

berÃ¼hrt hatte â•fl genug, ein klarer Tun, wie aus weiblicher Brust herÂ»

vorgehaucht, ging lang und leise verhallend durch das Zimmer. Ich

hielt den Athem au, um das Verschweben des wunderbaren Lautes

recht deutlich zu vernehmen, und da war es mir, als sei es die Stimme

einer mir wohlbekannten SÃ¤ngerin, die zu meinem Geist sprÃ¤che,

und doch wuÃ�t' ich nicht, halt' ich sie einst wirklich oder nur im Traum

gehÃ¶rt. â•žIst das Lauretta oder Teresina â•fl oder â•fl So hÃ¶rte ich

ganz vernehmliche Worte, und ich wuÃ�te wohl, daÃ� ein gewisses neckenÂ»

des, hohnlÃ¤chelndes Teuselchen, das oft, dem sokratischen Genius sehr

unÃ¤hnlich, neben mir sitzt, sie gesprochen mir zum ossenbaren Tort,

ich lieÃ� ihn daher nicht ausreden, sondern als er bei dem â��oder" ein ganz

klein wenig stockte, seuszte ich aus tieser Brust: Antonie! Das TeuselÂ»

chen ging nun in sonderbarer Gestalt zur StubenthÃ¼rc heraus, nÃ¤mÂ»

xm. 26
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lich als ein nicht zu groÃ�er, aber sehr hagerer Mann in einem grauen

Kleide so zugeschnitten, wie ihn jetzt unsere IÃ¼nglinge tragen, und

die Tracht deutsch nennen, jedoch mit vielen SchnÃ¼ren besetzt. Dazu

war der Mann nach der MilitÃ¤rMode der siebzehnhundertsechziger

siebziger Iahre srisirt, nÃ¤mlich ein CoeurÂ»Touvse (einer ausgeworsenen

Schanze nicht unÃ¤hnlich), PistolenhaltersÃ¶rmige Locken und ein langer

imposanter gops mit angehesteter Kokarde. Sein Gesicht war sehr

bleich, aber aus den spitzen hervorstehenden Backenknochen ein rother

Fleck, unter Ã¼berhÃ¤ngenden Augenbraunen blitzten ein Paar groÃ�e

graue Augen hervor, die Nase war gebogen â•fl schars gezeichnet, der

Mund herausgezogen zum ironischen LÃ¤cheln, das Kinn lang und herÂ»

vorragend. â•fl Wie sollte ich denn nicht gleich aus den ersten Blick den

Rath Krespel erkannt haben? â•fl lNd. r, S. 28, Z. 8 Â». Â»., Vieler Â«iÂ»th

Â«reÂ»yek . . . lÂ»d. 1, SÂ«, 8-1Â« v- Â».>... Sie war Â»ber todt.

?o8tÂ»Â«:ripti ?oÂ«tÂ«erir,tum. Glauben Sie, werthgeschÃ¤tzter Baron!

daÃ� sich aus dem Inhalt vorstehenden etwas langen ?o8iÂ«onlÂ»ti eine

Art ErzÃ¤hlung sÃ¼r das Frauentaschenbuch ansertigen lieÃ�e, oder meinen

Sie vielleicht gar, es sei schon zu drucken mÃ¶glich in der jetzigen Ge-

stalt? Schreiben Sie mir dies giltigst.

Nochmahls Ihr

treu ergebenster

E. T. A. Hossmann.

U6.

^VorschlÃ¤ge an Fouqns zur â•žUndine".^

IÂ». November 181Â«.!

Was zuvÃ¶rderst die gewÃ¼nschte AbÃ¤nderung der Exposition in

der Undine betrisst, so glaube ich wohl, daÃ� die von BrÃ¼hl vorgeschlaÂ»

gene Art, Undine zuerst austreten zu lassen, eine KrÃ¼cke sÃ¼r die Lahmen,

eine Brille sÃ¼r die Augenkranken, ein HÃ¶rrohr sÃ¼r die Tauben seyn

kann, in der Form, wie BrÃ¼hl es will, geht es indessen durchaus nicht,

da dio Scene, nicht ganz kurz werden kann, und der Ansang mit einem

langen Austritt ohne Musik die ganze Oper von vorn herein todt schlÃ¤gt.

Ich denke mir das Ganze in solgender Art.
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Â») Die Ouverture schlieÃ�t sÃ¶rmlich mit groÃ�em LÃ¤rm, Pauken und

Trompeten.

b) Die Gardine geht aus. Der Ritter, die Fischersleute, Undine,

sitzen um den Tisch und singen ein sehr kurzes, ganz lustiges

Ensemble, ungesÃ¤hr 8 oder 10 gleichgÃ¼ltige ZeileÂ» z. B.

Alle zusammen. Es ist recht hÃ¼bsch, daÃ� wir hier so zusammen

im Trocknen sitzen, da drauÃ�en ist's Nachts nicht geheuer lc.

Undine allein: Ei was ist das sÃ¼r ein hÃ¼bscher Ritter Â«.

Huldbrand. Ei was ist das sÃ¼r ein liebes MÃ¤dchen lc.

Fischersleute. Seht doch nur, wie der Ritter uns so ins Haus

geschneit ist.

Alle zusammen. Es ist recht hÃ¼bsch, daÃ� wir :c.

Nach diesem sehr kurzen Ensemble geht nun die gewÃ¼nschte Scene

los, in der schon, wie mich dÃ¼nkt, die Exposition, wie sie jetzt in das GeÂ»

sprÃ¤ch der Fischersleute mit dem Ritter gelegt ist, wenigstens RÃ¼cksichts

Bertaldens ganz enthalten seyn kann. â•fl Undine lÃ¤uft weg. â•fl

o) zweite Scene. Der Fischer Ã¤uÃ�ert Besorgnisse, daÃ� es in der

Nacht Sturm und Gewitter geben kÃ¶nne. â•fl Das GesprÃ¤ch leitet

aus die Frage des Ritters:

â•žErzÃ¤hlt mir wenigstens, wie ihr zu dem holden Bildchen geÂ»

kommen seid."

Aus diese Weise wird die Romanze des Fischers und das Folgende

eingeleitet.

Die jetzige Introduzzione: â•žAch Undine, holde Kleine" Â«. bleibt

hiernach ganz weg und daran ist auch nichts gelegen. Gewonnen wird

durch diese Einrichtung, daÃ� mich der Klimax in der Musik gewinnt

(durch den lustigen Ansang) und daÃ� das Ganze sreilich deutlicher

werden kann.

117.

Me â•žLotosblÃ¤tter" des Otto Heinrich Gras Loeben.^

I25t. November 1S1S.I

So eben erhalte ich wieder ein BÃ¼chelchen aus Ihrer GÃ¼te:

LotosblÃ¤tter von Isidorus genannt, aus dem ich mit VergnÃ¼gen erÂ»

sehe, daÃ� die Clarinette deÃ�halb so heiÃ�t, weil sie klar und nett
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ist, Ã¼brigens auch als ein liebenswÃ¼rdiger Charakter und herziges,

himmelblaues VergiÃ�meinicht Ã¼berall ungemein gelitten wird Pp â��

Noch bemerke ich, daÃ� mir wenigstens der musikalische Theil solche

Ansicht gewÃ¤hrt, als wenn ich viele kleine glinzernde Fischchen in einem

sehr trÃ¼ben Wasser spielen sÃ¤he. Ein gewisser Novalis hat Ã¼brigens

Ã¤hnliche, nicht ganz unebene Fragmente oder vielmehr Themata geÂ»

schrieben.

118.

^SchillerszNachtreter.^

1^25. November 1Â»1S.1

Die Tchiller'sche Periode (der Heros Schiller bleibt ewig unver-

gÃ¤nglich, es ist nur von dem imitÂ»toruni peous die Rede) ist, dem

Himmel sey gedankt, vorÃ¼ber, und die weitschichtigen Redensarten,

wenn Iemand z. B. in zehn bis zwÃ¶ls Zeilen schÃ¶n gedrechselter, mit

einem Knallreim schlieÃ�ender Iamben nichts sagt, als: er wolle hinter

die ThÃ¼r treten, um zu..., machen vorzÃ¼glich aus der BÃ¼hne einen

miserablen Essekt. Aus dem Felde, das MÃ¼llner beackert und besÃ¤et

hat (Schuld, Ingurd), mÃ¶chte noch eher zu Ã¤rndten sein, wiewohl der

PslÃ¼ger und SÃ¤mann selbst sich in der Arbeit Ã¼bernommen zu haben

scheint <vi(!cÂ»tur das Taschenbuch) â•fl â•fl â•fl




